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GENUESER GEDANKENGAENGE/ BUCH-

PLAENE UND APHORISMEN £ENDE WINTER

i88iV VON FRIEDRICH NIETZSCHE*

PASSIO NOVA ODER VON DER LEIDENSCHAFT DER

REDLICHKEIT.

(Titel eines unausgeführten Buches.)

»PLAN.

1. Kap. Wir glauben, es sei der Gegensatz einer Leidenschaft: aber es

thut wohl, und deshalb beginnen wir den Kampfgegen die Leidenschaft

zu Gunsten der Vernunft und Gerechtigkeit. Wir Arglosen !2. Kap. Wir entdecken plötzlich, dass es alle Merkmale der Leidenschaft

selber trägt. Wir leiden bei dieser Erkenntnis, wir trachten nach dem

* Im Herbst 1880, als mein Bruder sich auf lange Zeit nach Italien be

gab und ich in Deutschland zurückblieb, klagte ich ihm, wie sehr ich

seine Unterhaltung entbehren würde. Er versprach mir darauf, Aufzeich

nungen von den Gedanken, wie sie ihm durch den Kopf gingen, zu

machen, damit ich an seinen Gedankengängen noch Anteil nehmen könnte.

Zwei kleine Hefte mit den im Format dazu passenden Briefumschlägen

legte ich ihm zu diesem Zweck in seine Brieftasche, die sonst noch Legi

timationspapiere enthielt. Die Hefte waren später nicht mehr zu rinden

und mein Bruder glaubte eigentlich, er habe sie an mich abgesandt; sie

waren aber mit der Brieftasche in einem alten Rock stecken geblieben,

den er semer Wirtin mit anderen Sachen zur Aufbewahrung gegeben

hatte. Da mein Bruder aber niemals wieder danach gefragt hatte, so blieb

der Rock bei der Wirtin in Verwahrung. Nur durch Zufall entdeckte

ein junger Gelehrter 1898, dem die ehemaligeWirtin von meinem Bruder

erzählt hatte, den Inhalt der Brieftasche. Da bei den aufgezeichneten Ge

danken Persönliches und Unpersönliches neben einander stand — zumeist

ohne sich gegenseitig zu ergänzen — so habe ich die Aphorismen nach

diesen beiden Gesichtspunkten getrennt und geordnet und noch einige

Aphorismen aus einem andern Notizbuch zum besseren Verständnis ein

gefügt. E. FoERSTER-NlETZSCHE.

 



ungetrübten, morgenstillen Lichte des Weisen. Aber wir erraten: auch

dieses Licht ist leidenschaftliche Bewegung, aber sublimiert, für

Grobe unerkennbar.

3. Kap. Wir suchen uns der Knechtschaft zu entziehen, wir beugen uns

anderen Leidenschaften £Kunst}. Wir suchen sie durch Zerlegung zu

töten, durch Ableitung ihres Ursprungs. Wir entdecken dabei, wie über

haupt Leidenschaften entstehen, wie sie veredelt werden und wirken.

4. Kap. Die Rückwirkung von aussen beginnt: alles, was wir selber da

gegen eingewendet haben, um uns los zu machen, alle unsere Irrtümer

kehren von aussen her auf uns los, als Zerfall mit Freunden u. s. w. Es

ist eine neue und unbekannte Leidenschaft. Ihre düstere Seligkeit! sie

lässt uns tragen ! sie wirkt Einsamkeit, sie enthüllt uns die Denker.«

»ZUM PLAN.

Wodurch ist das Bedürfnis nach einem festen Halt so gross geworden?

Weil wir angelehrt worden sind , uns zu misstrauen : das heisst weil wir

keine Leidenschaft mehr haben dürfen, ohne schlechtes Gewissen! Durch

diese Verlästerung unseres Wesens ist der Trieb nach Gewissheit

ausser uns so gross geworden, i. religiöser Weg, z. wissenschaftlicher

Weg, 3. Hingebung an Geld, Fürsten, Parteien, christliche Sekten u. s.w.:

welche wir fanatisch nehmen müssen, also falsch verstehen müssen, da

mit sie uns das Begehrte leisten. Die Juden hatten diese Verachtung von

sich und vom Menschen überhaupt.

Ziel: i. Die noch so sehr sicher gestellte Welt ist zuletzt einer indi

viduellen Messung unterworfen: so lange wir forschen, können wir

das Individuum oft ausschliessen ; zu dem, was wir zuletzt finden, giebt

es immer eine subjektive Stellung! ^. wir müssen stolz genug von

uns denken, um eine subjektive Stellung nur zu wirklichen Dingen ein

zunehmen, nicht zu Schemen! und lieber den Zweifel und die Meerfahrt

ertragen , als zu schnell Gewissheit wollen ! 3 . Die Ehre der eigenen

Seele wieder herstellen!«



APHORISMEN.

i.Der Trieb der Erkenntnis ist noch jung und roh und folglich, gegen die

älteren und reicher entwickelten Triebe gehalten, hässlich und beleidigend:

alle sind es einmal gewesen! Aber ich will ihn als Passion behandeln

und als etwas, womit die einzelne Seele bei Seite gehen kann , um hülf-reich und versöhnlich auf die Welt zurückzublicken: einstweilen thut

Welt-Entsagung wieder not, aber keine asketische!

2.Ja, wir gehen an dieser Leidenschaft zu Grunde! Aber es ist kein Argu

ment gegen sie. Sonst wäre ja der Tod ein Argument gegen das Leben des

Individuums. Wir müssen zu Grunde gehen, als Mensch wie als Mensch

heit! Das Christentum zeigte die eine Art, durch Aussterben und Verzicht

auf alle rohen Triebe. Wir kommen durch Verzicht auf das Handeln,

das Hassen, das Lieben ebendahin, auf dem Wege der Leidenschaft der

Erkenntnis. Friedliche Zuschauer — bis nichts mehr zu sehen ist! Ver

achtet uns deshalb, ihr Handelnden! Wir werden eure Verachtung an

schauen — : los von uns, von der Menschheit, von der Dingheit, vom

Werden —

3-

Ich meinte, das Wissen töte die Kraft, den Instinkt, es lasse kein Handeln

aus sich wachsen. Wahr ist nur, dass einem neuen Wissen zunächst kein

eingeübter Mechanismus zu Gebote steht, noch weniger eine angenehme

leidenschaftliche Gewöhnung! Aber alles das kann wachsen! ob es gleich

heisst auf Bäume warten, die eine spätere Generation abpflücken wird

— nicht wir! Das ist die Resignation des Wissenden! Er ist ärmer und

kraftloser geworden, ungeschickter zum Handeln, gleichsam seiner Glieder

beraubt — er ist ein Seher und blind und taub geworden!

4-

Ich will es dahin bringen, dass es der heroischen Stimmung bedarf,

sich der Wissenschaft zu ergeben.



5-

Sobald ihr den christlichen Glauben oder eine Metaphysik zu Hülfe nehmt,

dort, wo eine Wissenschaft aufhört, so nehmt ihr euch die Kraft des

Heroismus: und eure Wissenschaftlichkeit ist tief erniedrigt! Ihr

höchster Accent steht nicht mehr euch zu ! Ihr seid kalt und nicht mehr

bewegt, ihr opfert nichts ! Daher der abscheuliche Anblick des »Gelehrten«

— er war ohne Grossartigkeit der letzten Absichten, er ging nicht an's

Ende, sondern knickte dort um und warf sich der Kirche oder dem

Regiment oder der öffentlichen Meinung in die Hände, oder der Dicht

kunst und Musik. Er bedarf jener Entsagung. —

6.Das Unpersönlich-nehmen des Denkens ist überschätzt! Ja es ist bei

den stärksten Naturen das Gegenteil wahr! So aber hat man eine Brücke

zur Moral gemacht!!

rPlato hat den Erkenntnistrieb als idealisierten aphrodisischen Trieb ge

schildert : immer dem Schönen nach ! Das höchste Schöne offenbart sich

dem Denker! Dies ist doch ein psychologisches Faktum: er muss beim

Anblick und Denken seiner Allgemeinheiten einen sinnlichen Genuss ge

habt haben, der ihn an den aphrodisischen erinnerte.

8.Der Anblick derWelt wird erst erträglich, wenn wir sie durch den sanften

Rauch des Feuers angenehmer Leidenschaften hindurch sehen, bald ver

borgen als einen Gegenstand des Erratens, bald verkleinert und verkürzt,

bald undeutlich, aber immer veredelt. Ohne unsere Leidenschaften ist

die Welt Zahl und Linie und Gesetz und Unsinn, in alledem das wider

lichste und anmasslichste Paradoxum.

9-

»Wir kommen nie zum Kern der Dinge« : ich sage, wir kommen nie zum

letzten Zipfel unserer Leidenschaften und sehen höchstens vermittelst der

einen über die andere hinaus.



IO.

Meine Brüder! Verbergen wir es uns nicht! Die Wissenschaft oder, ehr

licher geredet, die Leidenschaft der Erkenntnis ist da, eine un

geheuere, neue, wachende Gewalt, dergleichen noch nie gesehen worden

ist, mit Adlerschwung, Eulenaugen und den Füssen des Lindwurms —

ja sie ist schon jetzt so stark, dass sie sich selber als Problem fasst und

fragt: »wie bin ich nur möglich unter Menschen! Wie ist der Mensch

furderhin möglich mit mir!«

PERSOENLICHE BEMERKUNGEN.

1 1.Im Ganzen habe ich, wie blind im Wasser schwimmend, mich der Reihe

nach der mir nötigen Nahrung genähert: Schärfung des Intellekts, nach

her Aufschwung und Aufopferung des Selbst, nachher Gerechtigkeit und

Selbständigkeit, nachher umsichtige Milde gegen alles Selbständige u. s.w.

Nicht mein Urteil: sondern das Uebermass trieb mich immer wieder

davon und der neue Geschmack that mir wohl. Der Schmerz lehrte mich,

die verstreute Freude in dem Dasein zu würdigen, die Partei lehrte mich

die Einsamkeit, der Gelehrte in mir trieb mich, den Künstler zu ver

stehen u. s. w.

12.Als ich Schopenhauer gleich meinem Erzieher feierte, hatte ich vergessen,

dass bereits seit langem keines seiner Dogmen meinem Misstrauen Stand

gehalten hatte ; es kümmerte mich aber nicht , wie oft ich »schlecht be

wiesen« oder »unbeweisbar« oder »übertrieben« unter seine Sätze ge

schrieben hatte, weil ich des mächtigen Eindrucks dankbar genoss, den

Schopenhauer selber, frei und kühn vor die Dinge, gegen die Dinge hin

gestellt, auf mich seit einem Jahrzehnt geübt hatte. Als ich später Richard

"Wagner meine Verehrung bei einem festlichen Anlass darbrachte, hatte

ich wiederum vergessen, dass seine ganze Musik für mich auf einige

hundert Takte, hierher und dorther entnommen, zusammengeschrumpft

war, welche mir am Herzen lagen und denen ich am Herzen lag — es



wird wohl noch jetzt der Fall sein — , und nicht weniger hatte ich ver

gessen über dem Bilde dieses Lebens — dieses mächtigen, in eigenem

Strome und gleichsam den Berg hinanströmenden Lebens — zu sagen,

was ich von Richard Wagner in Ansehung der Wahrheit hielt. Wer möchte

nicht gern anderer Meinung als Schopenhauer sein, habe ich immer ge

dacht — im Ganzen und Grossen: und wer könnte einer Meinung mit

Richard Wagner sein, im Ganzen und im Kleinen !

13-

Ich habe den Mann geliebt, wie er wie auf einer Insel lebte, sich vor derWelt ohne Hass verschloss: so verstand ich es! Wie fern ist er mir

geworden, so wie er jetzt in der Strömung nationaler Gier und natio

naler Gehässigkeit schwimmend, dem Bedürfnis dieser jetzigen, durch

Politik und Geldgier verdummten Völker nach Religion entgegenkommen

möchte! Ich meinte ehemals, er habe nichts mit den Jetzigen zu thun,

— ich war wohl ein Narr!

14.Ich habe die Menschen durchsucht und mein Ideal nicht unter ihnen

gefunden.

15-Ich bin nicht im Stande, irgend eine Grösse anzuerkennen, welche nicht

mit Redlichkeit gegen sich verbunden ist: die Schauspielerei gegen

sich flösst mir Ekel ein: entdecke ich so etwas, so gelten mir alle Lei

stungen nichts ; ich weiss, sie haben überall und im tiefsten Grunde diese

Schauspielerei. — Dagegen ist die Schauspielerei nach aussen £z. B. Na-

poleons^ mir begreiflich; wahrscheinlich ist sie vielen Leuten nötig. —

Dies ist eine Beschränktheit.

16.Bist du denn ruhmbegierig? Ich habe es nie geglaubt. Aber das fällt

mir auf, dass ich es unerträglich finde, nicht mit dem beschäftigt und ver

wachsen zu sein, was mir das Wichtigste auf der Welt scheint. — Als ich

dies von der Kunst nicht mehr glaubte, trat ich sehr abgekühlt bei Seite,

8



mit einer Art von Hass — sie schien mir eine Betrügerin, die mich dem

Wichtigsten entziehen wollte.

*7-

Zuerst hat man in seiner intellektuellen Leidenschaft den guten Glauben :aber wenn die bessere Einsicht sich regt, tritt der Trotz auf, wir wollen

nicht nachgeben. Der Stolz sagt, dass wir genug Geist haben, um auch

unsere Sache zu führen. Der Hochmut verachtet die Einwendungen,

wie einen niedrigen, trockenherzigen Standpunkt. Die Lüsternheit

zählt sich die Freuden im Geniessen noch auf und bezweifelt sehr, dass

die bessere Einsicht so etwas leisten kann. Das Mitleid mit dem Abgott

und seinem schweren Loose kommt hinzu; es verbietet, seine Unvoll

kommenheiten so genau anzusehen: dasselbe und noch mehr thut die

Dankbarkeit. Am meisten die vertrauliche Nähe, die Treue in der

Luft des Gefeierten, die Gemeinsamkeit von Glück und Gefahr. Ach,

und sein Vertrauen auf uns, sein Sichgehenlassen vor. uns, es scheucht den

Gedanken, dass er Unrecht habe, wie einen Verrat, eine Indiskretion

von uns.

18.Was sind mir Freunde, welche nicht wissen, wo unser Schweres und wo

unser Leichtes liegt! Es giebt Stunden, in denen wir unsere Freund

schaften wiegen.

19.

Habt ihr es nicht erlebt ? Man thut sein Aeusserstes an Selbstüberwindung

und kommt wie ein halber Leichnam, aber siegesfroh aus seinem Grabe

— und die guten Freunde meinen, wir seien recht lustiger und absonder

licher Laune, merken nichts, aber meinen ein Recht zu haben, mit uns

ihren Scherz zu treiben? Ich glaube, die Jünger in Gethsemane schliefen

nicht, aber sie lagen im Grase und spielten Karten und lachten.

20.Wie ein Drama sein inneres Leiden sehen ist ein höherer Grad als nur

leiden.



ZI.

Ich finde Schopenhauer etwas oberflächlich in seelischen Dingen, er hat

sich wenig gefreut und wenig gelitten; ein Denker sollte sich hüten,

hart zu werden: woher soll er dann sein Material bekommen? Seine

Leidenschaft für die Erkenntnis war nicht gross genug, um ihrethalben

leiden zu wollen: er verschanzte sich. Auch sein Stolz war grösser als

der Durst nach Erkenntnis; er fürchtete für seinen Ruf, im Widerrufen.

ZI.

Als ich mich analysierte nach Fundamenten religiöser Empfindung, fand

ich Tapferkeit als das erhebendste Gefühl.

n-Es ist sehr schwer, ein frohes Selbstbewusstsein aufrecht zu erhalten,

wenn man auf eigenen und neuen Pfaden geht. Wir können nicht wissen,

was wir wert sind, da müssen wir den Andern glauben; und wenn diese

uns nicht richtig beurteilen können, eben weil wir auf unbekannten

Wegen gehen, so werden wir uns selber bedenklich: wir brauchen den

frohen, ermutigenden Zuruf. Die Einsamen werden sonst düster und ver

lieren die Hälfte ihrer Tüchtigkeit, und ihre Werke mit ihnen.

24.

Täglich erstaune ich: ich kenne mich selber nicht!

*5-Ich habe Mozart für heiter gehalten — wie tief muss ich melancholischsein! Daher meine Begierde!! nach Helle, Reinlichkeit, Heiterkeit,

Schmuckheit, Nüchternheit, meine Hoffnung, dass alles dies mir die

Wissenschaft geben werde! sie!

26.Man wird älter, es ist mir schwer mich von einer Gegend, und führe sie

die berühmtesten Namen, zu überzeugen. Ich habe fehlerhafte Linien

bei Sorrent gesehen. Die bleichsüchtige Schönheit des Lago maggiore im

Spätherbst, welche alle Linien vergeistigt und die Gegend halb zur Vision

macht, entzückt mich nicht, aber redet traulich-traurig zu mir —

ich kenne dergleichen nicht nur aus der Natur.

10



Rein melancholisch — aber ein Prinzip der Tapferkeit von Kindheit an

macht, dass ich viele kleine Siege habe und infolgedessen heiterer bin,

als es meiner Melancholie geziemt.

28.

Ich finde an nichts genug Freude — da fange ich an, mir selber ein Buch

nach dem Herzen zu schreiben.

29.Es sind Aphorismen! Sind es Aphorismen? — Mögen Die, welche mir

daraus einenVorwurf machen, ein wenig nachdenken und dann sich vor

sich selber entschuldigen. Ich brauche kein Wort für mich.

30.Vielen Erkenntnissen wissen die Menschen nichts Kräftigendes abzuge

winnen, es sind verbotene Speisen, zum Beispiel mein Buch.

3i-

Was habe ich gethan? Für mein Alter gesorgt: für die Zeit, wo die Seelenichts Neues mehr unternimmt, die Geschichte ihrer Abenteuer und See

fahrten verzeichnet. So wie ich die Musik mir aufspare für die Zeit, wo

ich blind bin.

32.Etwas zu schreiben, das in ein paar Jahren alle Bedeutung verloren hat

— das wird mir unmöglich, mir vorzustellen. Es ist wohl ein Zeichen von

Beschränktheit. Denn alles, was ich selber überlebe, gilt mir immer

noch wichtig als Denkmal eines Zustand es, der mir wertvoll war. Ich

wünsche mein Alter umringt von solchen Denkmälern.

33-

Damit ein Künstler oder Denker seine Art zur Vollendung bringe, musser wohl den Glauben haben, der eine Ungerechtigkeit und Beschränktheit

gegen den Glauben anderer ist. Denn er muss mehr darin sehen und

etwas Grösseres, als es ist: sonst wendet er seine ganze Kraft nicht auf.

Es wird durch die lange Reibung der Ausführung unendlich viel von

dem Entzückenden abgerieben, das der erste Gedanke hat: darum muss

n



die Entzückung viel grösser sein, als billig ist — sonst reicht sie nicht bis

zu Ende.

34-

Seltsam ! Ich werde in jedem Augenblick von dem Gedanken beherrscht,

dass meine Geschichte nicht nur eine persönliche ist, dass ich für Viele

etwas thue, wenn ich so lebe und mich forme und verzeichne: es ist

immer, als ob ich eine Mehrheit wäre, und ich rede zu ihr traulich-

ernst-tröstend.

35-

Ich will nie zum Widersprechen herausfordern; vielmehr: helft, mit

mir das Problem zu gestalten! Sobald ihr gegen mich empfindet, versteht

ihr meinen Zustand und folglich meine Argumente nicht ! Ihr müsst das

Opfer derselben Leidenschaft sein.

36.Man hat mir etwas vom ruhigen Glück der Erkenntnis vorgeflötet — aber

ich fand es nicht , ja ich verachte es, jetzt wo ich die Seligkeit des Un

glücks der Erkenntnis kenne. Bin ich je gelangweilt? Immer in Sorge,

immer ein Herzklopfen der Erwartung oder der Enttäuschung ! Ich segne

dieses Elend, die Welt ist reich dadurch ! Ich gehe dabei den langsamsten

Schritt und schlürfe diese bitteren Süssigkeiten.

Ich will keine Erkenntnis mehr ohne Gefahr: immer sei das tückische

Meer oder das erbarmungslose Hochgebirge um den Forschenden!

37-Die Vorstellung: ^Dieser Gedanke könnte nicht wahr sein!« er

schüttert mich. »Er wird als nicht wahr gelten!« — lässt mich kalt,

ich setze es voraus: denn sie haben nicht so viel Zeit und Leidenschaft

zuzusetzen wie ich.

38.Es ist mein Fleiss und mein Müssiggang, meine Ueberwindung und mein

Nachhängen, meine Tapferkeit und mein Zittern, es ist mein Sonnenlicht

und mein Blitz aus dunklem Wolkenhimmel, es ist meine Seele und auch

12



mein Geist, mein schweres, ernstes, granitenes Ich, das aber wieder zu

sich sprechen kann : »was liegt an mir !«

39-

Wie die Italiener sich eine Musik aneignen, dadurch dass sie -dieselbe

in ihre Leidenschaft hineinziehen — ja diese Musik wartet darauf, so

persönlich interpretiert zu werden, und hat davon mehr als von aller

Kunst der Harmonie — so lese ich die Denker und ihre Melodien singe

ich nach : ich weiss, hinter allen den kalten Worten bewegt sich eine be

gehrende Seele ; ich höre sie singen, denn meine eigene Seele singt, wenn

sie bewegt ist.

40.Ich höre euren Sirenengesang, ihr Weisen ! Ach, nichts bewegt mich so !

Aber ich sage euch: ihr selber habt ihn euch vorgesungen, ihr waret wie

ich! Ihr waret die Narren dieser schönen Paradiese »Gerechtigkeit,

Mässigung«: in Wahrheit sind es Utopien.

41.Ich glaube, ich stelle mir die Freude der Weisheit und Gerechtigkeit zu

hoch vor — wie die Griechen. Ich bin bezaubert bei allem, was dort

hin winkt — wahrscheinlich weil ich sehr leidenschaftlich bin! — Ich

bin äusserst misstrauisch gegen die beredten Verehrer der Leidenschaft

lichkeit — ich mutmasse, sie möchten gern etwas vorstellen. — Die

Griechen lebten nur in der Gefahr : sie verehrten in der Kunst, der Ruhe,

der Gerechtigkeit ihre Erholung, ihr Aufatmen, ihr Fest. Sie

wollten nicht die Emotion noch — : nur in der Tragödie ; die des Mit

leids £weil sie für gewöhnlich hart waren}.

42.Das Altertum wirkte als reizvoller Zwang auf die überschäumende

Kraft der Renaissancemenschen. Man unterwarf sich dem Stile, man em

pfand die besiegte Schwierigkeit, nicht natürlich zu sein; es war die

Handlungsweise von starken Menschen, welche gegen sich stolz und

herrschsüchtig sind. Nicht zu verwechseln mit dem feigen Sklavensinn

ängstlicher Gelehrter!



43-

Ein Amt ist gut: man legt es zwischen sich und die Menschen, und so

hat man sein ruhiges und listiges Versteck und kann thun und sagen, was

jedermann von uns zu erwarten für sein Recht hält. Auch ein frühzeitiger

Ruhm kann so benutzt werden: vorausgesetzt, dass hinter ihm, unhörbar,

unser eigenes Selbst wieder mit sich frei spielen und über sich lachen kann.

44-

Ich halte es nicht in Deutschland aus, der Geist der Kleinheit und derKnechtschaft durchdringt alles, bis in die kleinsten Stadt- und Dorfblätter

herab und ebenso hinauf bis zum achtenswertesten Künstler und Gelehrten

— nebst einer gedankenarmen Unverschämtheit gegen alle selbständigen

Menschen und Völker. Dazu ist man eilig und ängstlich für die Gegen

wart, misstrauisch für das Kommende und gegen einander so vorwurfsvoll

und schlägt sich mit einem pomphaften Scheingenuss die Sorgen schein

bar aus dem Kopfe.

45-

Woran liegt es, dass ich immer nach Menschen dürste, welche nicht

angesichts der Natur, eines Ganges auf den befestigten Höhen über Genua,

klein werden? Weiss ich sie nicht zu finden?

4*.

Eure Seele ist nicht stark genug, so viele Kleinheiten der Erkenntnis, so

viel Geringes und Niedriges mit in die Höhe hinaufzutragen ! So müsst ihr

euch über die Dinge belügen, damit ihr eures Kraft- und Grössegefühls

nicht verlustig geht! Anders Pascal und ich. — Ich brauche mich der

kleinen, erbärmlichen Details nicht zu entäussern, — ich will ja keinen

Gott aus mir machen.

47-

Die Veredelung der alltäglichen Gewohnheiten. Früher beim

Priester teilweise: sein Gang, sein Handerheben, seine Stimme. Dann am

Hofe: die Lust sich zu beherrschen und seine Empfindungen nicht mer

ken zu lassen £oder in ein seidenes Gewebe eingehüllt} wurde gross. —

Aber was heisst jetzt veredeln, dem Ideal dienen! Welchem Ideal? Sofort



müssen wir ein Ideal haben! Und woher nehmen und nicht stehlen! —

Das meine ist : eine nicht das Auge beleidigende Unabhängigkeit, ein ge

milderter und verkleideter Stolz, ein Stolz, welcher sich abzahlt an die

Anderen, dadurch dass er nicht um ihre Ehren und Vergnügungen kon

kurriert und den Spott aushält. Dies soll meine Gewohnheiten veredeln:

nie gemein und stets leutselig, nicht begehrlich, aber stets ruhig strebend

und aufwärts fliegend; einfach, ja karg gegen mich, aber milde gegen

Andere. Ein leichter Schlaf, ein freier, ruhiger Gang, kein Alkohol,

keine Fürsten, noch andere Berühmtheiten, keine Weiber und Zeitungen,

keine Ehren, kein Umgang ausser mit dem der höchsten Geister und ab

und zu des niederen Volkes — dies ist unentbehrlich wie der Anblick

von mächtiger und gesunder Vegetation —, die bereitesten Speisen, welche

uns nicht in das Gedränge begehrlichen und schmatzenden Gesindels

bringen, womöglich selbstbereitete oder der Bereitung nicht entbehrende.

Ideale der Art sind die vorwegnehmenden Hoffnungen unserer Triebe,

nichts weiter. So gewiss wir Triebe haben, verbreiten diese auch in un

serer Phantasie eine Art Schema von uns selber, wie wir sein sollen,

um unsere Triebe recht zu befriedigen — dies ist idealisieren. Auch der

Schurke hat sein Ideal: nicht gerade für uns erbaulich. Es hebt ihn

auch!

48.Ich gebe meinem Hang zur Einsamkeit nach, ich kann nicht anders: »ob

gleich ich es nicht nötig hätte« — wie die Leute sagen. Aber ich habe

es nötig. Ich verbanne mich selber.

49.Ich will nur mit Menschen umgehen, welche' ihr eigenes Muster haben

und nicht in in i r es sehen. Denn dies machte mich für sie verantwortlich

und zum Sklaven.

50.Ich bin passioniert für die Unabhängigkeit, ich opfere ihr Alles

— wahrscheinlich weil ich die abhängigste Seele habe und an allen

kleinsten Stricken mehr gequält werde, als Andere an Ketten.



Meine Gedanken sind meine Ereignisse geworden: das Andere ist die

Krankheitsgeschichte jedes Tags.

51.

Eine Gesundheit voll unbegreiflicher, plötzlicher Umdrehungen und Fall-

thüren — ein tiefes Misstrauen unterhaltend, und jede glückliche Stunde

mit einem absichtlichen Leichtsinn und Augenverschliessen vor der

Zukunft — sonst ist Glück nicht möglich.

53-

Ich bin oft beschämt darüber, wie gut ich es jetzt habe, und es sporntmich gewaltig an, zu denken, was einer mit dieser Musse machen könnte

— und ich!

54-

Es drängt mich zu einer idealen Unabhängigkeit: Ort, Gesellschaft, Gegend,

Bücher können nicht hoch genug gewählt werden, und anstatt sich

zu akkommodieren und gemein zu werden, muss man entbehren können

ohne Dulderfalten.

GEDICHTE AUS EINEM CYKLUS »PRIMAVERA«

VON WILHELM WEIGAND.

IN EINER ROEMISCHEN NACHT.

SIEH, die grossen Sterne glühen

Mächtig hellsten Dunkelheiten!

Sieh, die vollsten Rosen blühen

Und der Brunnen lässt in breiten

Schleiern seine Perlen sprühen

Trunkenheiten!



Selig ist, was schön vergangen

Und doch lebt auf Frühlingslüften!

Selig quillt mir Glück und Bangen,

Haucht es mild von satten Düften,

Die als Gruss vorbeigegangen

Göttergrüften!

Dass ein dunkler Gott gelitten

Einst für uns, hab' ich vergessen

Hier, wo noch von Göttertritten

Und vom Lachen, unermessen,

Flüstern selbst in Friedhofs Mitten

Die Cypressen. —

Hier darf alle Fülle nähren

Meines Auges trunknes Schauen;

Darf mich wandeln, darf mich klären,

Darf mit ahnendem Vertrauen

Mir die vollste Brust beschweren

Und erbauen!

Soll ich nun ein Opfer spenden

Meinem Gott, dess Wimperheben

Lockt zu seligem Vollenden

Meine Brust: — Mit reinen Händen

Sei es willig hingegeben,

All mein Leben!

VORMITTAG.

LOEWENMAEULER speien Kühle

In ein überströmend Becken,

Und in dunkeln Lorbeerhecken

Webt der Dufthauch erster Schwüle.



Leuchtend auf dem Grund, dem blauen,

Seh' ich durch des Gitters Ranken

Lilienkelche leise schwanken —

Feme gellt Geschrei der Pfauen. —

VIER LIEDER AUS EINER DICHTUNG »KENTAUREN

SONNTAG«.

i.

JENER süsse Lautenton,

Der im rosenvollsten Dunkel

Ueberhaucht des Sees Gefunkel,

Welcher Welt ist er entfloh'n?

Nacht und Flut. Ein weiss Geleucht.

Eine breite Marmortreppe.

Knistern einer Adasschleppe,

Und ein Auge schimmerfeucht.

Will, der wandernd sich verlor,

Nun von solchen Nächten träumen,

Nun in zarter Muschel säumen,

In dem allerliebsten Ohr? —

I" TEUER purpurgelben Bäumen

\*A Bleicht des Abends Rosenglut.

Deine weissen Hände säumen,

Hände träumen

In des Weihers blaue Flut.

Ueber bleicher Tasten Helle

Zögernd jüngst ihr Schimmer ging,

18



Und er lief wie eine schnelle

Schimmerwelle,

Wie auf Wassern Ring um Ring.

Und ein fliegendes Erröten

Hauchte durch den Himmelsraum,

Und von süsser Not und Nöten,

Duft und Flöten,

Blich im Tau mein Morgentraum. -

3-

DEINE Hände langen gern

In den lauen blauen Himmel.

Pflücke einen grossen Stern

Aus dem goldigen Gewimmel!

Ist nicht dunkel auch dein Haar?

Lass ihn aus der Nacht erglühen !

Lass ihn leuchten wunderbar,

Deiner Seele Schönheit sprühen!

Stern ist alles ! Meinen FUSS

Rühren Sterne hell im Steigen!

Sterne schweben, Glanz und Grass,

Um uns läuft ein Sternenreigen. —

T 4'
l ENES Lächeln der Jucunde,

I Fromm und sündlich,

Unergründlich

Wie der Liebe süsse Wunde, —

Schenk' ich deinem schönen Munde.

Denn ein Lebendes soll glühen

Und der leeren



Deutung wehren!

Denn ein Lebendes muss blühen

Und in Wonnen sich verzehren!

Einst nach wunderbaren Jahren,

Tieferfahren,

Darf es deiner Seele Glänzen,

Darf es deines Wesens Grenzen

Mir, dem Trunknen, offenbaren. —

NACHTGESANG.

DIES ist nicht des Nordens Nebelnacht!

Meer und Ferne, Meer und Sterne funkeln,

Goldne Bälle glühen aus dem Dunkeln,

Meine Sehnsucht ist aus Tiefen aufgewacht!

Marmorn schimmern rings von Hang und Höh'n

Weisse Villen, leuchtende Paläste.

Selig biegt und wiegt sich im Geäste

Eines Brunnenstrahles Perlgetön.

Meine Träume — wundersame Schar!

Weisse Treppen sollt ihr heute steigen,

Von Balkonen auf das Meer euch neigen,

Anemonen in dem duft'gen Haar! —

Nichts kann sterben! Meer ist alles! Flut!

Heute durch die gottesschönen Glieder

Schäumt in überseligen Rhythmen wieder

Aller Wonnen purpurfunkelnd Blut.

Nur an einer bleichen Marmorwand

Schweigt mein tiefstes Leid, an's Kreuz geschlagen;

Einmal soll zu seinen Füssen tragen

Blumen eine weisse fromme Hand.



Naht die Frühe, einen Göttertod

Will ich euch, den Festlichen, bereiten:

Schwinde, Decke! Himmelsdunkelheiten,

Regnet Rosen, bleich und purpurrot!

Stirbt ein Lachen, geht ein Atem schwer,

Klingen hauchend aus die letzten Flöten, —

Wird die Nacht in Rosen noch erröten,

Schäumt in Rosen auf das heilige Meer. —

MORGENROETE.

HEUT, in der Frühe heil'ger Trauer,

Als über's seidengraue Meer

Des Tages erster Purpurschauer

Traumhuschend lief — ein Blinken — her :

Lag ich im silbergrauen Sande,

Lag ich am windverschwieg'nen Strande,

Das Herz von heil'gem Dunkel schwer.

Zu meinen Füssen ein Erglühen,

Ein Schaumgetos, ein Perlenspiel,

Ein Sturz, ein Laut, ein gischend Sprühen —

Und alles, alles ohne Ziel

Von fernsten Küsten hergetragen

Als — Thränenflut den späten Tagen,

Die südwärts lenkten meinen Kiel?

Ach, tief in gottesvollsten Wochen

Genoss ich alles, Lenz und Lust

Und jede Schönheit, die gebrochen

Noch Ahnung atmet jeder Brust;



Sah Leben mit den Herzen spielen,

Die längst zu Sommerstaub zerfielen

Und nichts von mir, von uns gewusst.

Italien, schönstes Land der Toten,

Von Meer zu Meer voll Duft und Licht, —

Mir hast dein Tiefstes du geboten:

Wie alles Leben reift und — bricht

Und füllt mit. Leuchten und mit Trauer

Das Herz, und mit dem kühlen Schauer

Der Ewigkeit, die — ein Gedicht.

Die Zeiten, da die Götter sterben,

Sind voll der wirrsten Menschennot.

Mir glüht der Uebermut der Erben

Wie dieser Fluten Morgenrot.

O Glanz! O Laut! O volles Leben!

Hier hab' ich nicht genug zu geben,

Zu ferne steh ich hier dem — Tod.

Im Flutgetos singt wie Sirenen

Mir meine eig'ne, stumme Welt:

O meiner Seele Flügeldehnen,

Von aller Zeiten Glanz umhellt:

Das Ewige spricht nur in Schmerzen

In tausend, tausend Menschenherzen:

Empor! Sprich! Bilde! Mensch und Held!
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MINE-HAHA/ VON FRANK WEDEKIND.

 

L

ENN ich mich dazu entschliesse, in diesen Zeilen

meine Lebensgeschichte niederzulegen, so geschieht

es nicht, weil ich irgendwie den Beruf einer Schrift

stellerin in mir fühle. Ich darf wohl sagen, dass mir

nichts auf dieser Welt so verhasst ist wie ein Blau

strumpf. Eine Frau, die ihren Lebensunterhalt durch

die Liebe verdient, steht in meiner Achtung immer noch höher da als

eine, die sich soweit erniedrigt, Feuilletons oder gar Bücher zu schreiben.

Nur der Umstand, dass mein ganzes Leben so vollkommen verschieden

var von demjenigen aller übrigen Frauen, kann mich dazu bewegen, das

zu Papier zu bringen , was ich so manches Mal erzählt habe und was,

wenn ich tot bin, niemand mehr erzählen wird. Ich werde nur dieses eine

Buch schreiben ; die Welt braucht meinetwegen nicht besorgt zu werden.

Aber ich habe auch das bestimmte Gefühl, dass ich dieses eine nicht

schlecht schreiben werde. Ob es nach meinem Tode gedruckt werden

soll, darüber wird mein Sohn Edgar zu entscheiden haben. Rücksichten,

die er den kleinlichen Verhältnissen, in denen er lebt, zu tragen hat,

mögen ihn vielleicht davon abhalten. Diese Rücksichten können mich

aber nicht davon abhalten, meine Erlebnisse zu Papier zu bringen, und

wenn es mir nicht vergönnt ist, für einen verständigen Leser oder eine

hübsche Leserin zu schreiben, so schreibe ich für mich selber. Jetzt, wo

die fürchterlichen Aufregungen des Lebens vorüber und wo auch seine

Freuden für mich erloschen sind, bleibt mir doch nichts besseres mehr zu

thun übrig. Der einzige Wunsch, den ich auf dieser Welt noch habe,

ist der, dass mich der Tod nicht ereilt, bevor ich die Feder aus der Hand

gelegt habe. Ich muss befürchten, dass ich, da ich nun einmal mit

Schreiben angefangen, in diesem Falle in der Erde keine Ruhe rinden

würde, sondern nächtlicher Weile zu meinem unvollendeten Manuskript

.ehren müsste.
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Aus meiner frühesten Kindheit weiss ich eigentlich nicht viel Interessantes

zu berichten, obschon meine Erinnerung sehr weit zurückreicht, beinahe

bis in mein zweites Lebensjahr. Aus meiner ersten Jugend ist mir nicht

ein einziger Regentag in Erinnerung. Ebensowenig kann ich mich

darauf besinnen, dass es jemals Winter geworden wäre. Mein ganzes

Leben hindurch, wenn ich an jene Jahre zurückdachte, sah ich nur

Sonnenschein, der durch dichte grüne Blätter fällt. Das helle Grün der

von oben beschienenen Blätter, das ist der Himmel, wie ich ihn zuerst

kennen gelernt. Und noch jetzt, wenn es mir manchmal so recht kindlich

munter ums Herz ist, habe ich sofort wieder jenes Grün vor den Augen.

Grün ist für mich die Farbe des Glückes, nicht die der Hoffnung. Um mir

die Hoffnung noch unter irgend einer Farbe zu denken, dazu bin ich zu alt,

indem ich keine Ursache mehr habe, noch irgendwelche besonderen Hoff

nungen zu hegen.

Das früheste Bild, das sich meiner Erinnerung eingeprägt hat, ist folgendes :

Ich bin auf einen Stuhl geklettert und stehe am offenen Fenster, neben

mir Naema, die acht giebt, dass ich nicht herunterfalle. Ich fragte sie,

was das vor mir für Blumen seien und sie nannte sie mir eine nach

der anderen. Die grosse Kalla zu meiner Linken sehe ich noch heute so

deutlich, dass ich danach greifen möchte ; aber dann kommt lange nichts

mehr, bis ich eines Tages neben dem Weiher das dichte Laubdach der

Linden entdeckte, die den ganzen Garten beschatteten. Julian, einer der

älteren Knaben, hatte mich, auf der Steinbrüstung des Weihers knieend, ins

Wasser hinunter gelassen und untergetaucht. Jetzt stand ich wieder draussen,

heulte was ich konnte, rieb mir die Augen und blickte aufwärts. Da

füllte mir beim Anblick der sonndurchlcuchteten Blätter eine Wonne das

Herz, die mich den Augenblick nicht hat vergessen lassen. In demselben

Augenblick erinnere ich mich auch, zum erstenmal das Haus von aussen

gesehen zu haben; die niedrige, einstöckige, breite weisse Front mit der

langen Reihe Fenster, jedes mit grünen Jalousieläden und einem dichten

Blumenflor auf der Fensterbank. Und darüber das zweimal so hohe, steile

Schieferdach, das sich in den Wipfeln der Bäume verlor, stellenweise mit



Moos bewachsen und mit einem grossen Dachfenster, gerade über der

Hausthür. Unter jener Hausthür habe ich nachher so manchesMal aufeinem

Schemel gesessen und Stroh geflochten für unsere breiten Hüte, während

kleinere Knaben und Mädchen, Kinder in dem Alter, in welchem ich

damals war, zu meinen Füssen mit Erde und Wasser spielten.

Zusammenhängend werden meine Erinnerungen erst von dem Tage an,

wo ich zum erstenmal Schuhe an den Füssen hatte, also mit Beginn

meines vierten Jahres. Wir waren unserer sieben, drei Knaben und vier

Mädchen, ein ziemlich starker Jahrgang, da wir alles in allem nur unserer

dreissig Kinder im Hause waren. Die Schuhe wurden uns von Ella und

Aspasia, zwei der ältesten Mädchen, die im darauffolgenden Frühjahre

das Haus verliessen, angezogen, und wir stolzierten selbstbewusst damit

auf dem knirschenden Kies im Garten umher. Dann mussten wir uns

aber gleich dem Hause gegenüber, dicht vor der grossen hölzernen Halle

der Grösse nach aufstellen. Ich war die drittgrösste, über mir zwei

Knaben; der dritte Knabe war der Kleinste von uns. Während dieses

ersten Sommers trugen wir übrigens die Schuhe nur während der Uebungen ,

was uns nachher ganz angenehm war, da sie immer so fest geschnürt

wurden, dass man die leiseste Berührung wie einen Schmerz hindurch

empfand. So liefen wir denn die übrige Zeit noch mit Wonne barfuss

in Haus und Garten umher.

Gertrud trat zu uns mit einer feinen Weidenrute unter dem Arm. Sie

war mit ihrem glattanliegenden schwarzen Haar, ihren funkelnden Augen,

ihrem schmalen Gesicht und ihrer schlanken Figur für mich, Bis ich jenes

Haus verliess, der Inbegriff von weiblicher Schönheit. Noch in meinem

letzten Jahr stieg ich ihr oft bis unter den Dachboden hinauf nach, nur

um das Vergnügen zu haben, sie die Treppe herunter kommen zu sehen.

Jetzt mochte sie achtzehn oder neunzehn Jahre alt sein. Sie sowohl wie

Naema, die etwas älter war, blieben alle vier Tage einen ganzen Tag

über fort. Dann waren wir dreissig mit einer allein und mussten meistens

waschen, das heisst die älteren, während die jüngeren die weissen

Kleidchen um den Weiher herum zum Trocknen aufhängten.



Gertrud zog die Weidenrute, die sie in der Rechten hielt, durch die linke

Hand und sah uns eines nach dem anderen lächelnd an. Dann nahm sie

ihr Kleid mit beiden Händen soweit hinauf, dass man ihre Beine bis über

die Knie sehen konnte und zeigte uns, wie man gehen müsse. Sie trug

ausser den hohen gelben Schnürstiefeln auch noch weisse Socken, die ihr

aber nicht einmal bis zur Mitte der Wade reichten. Sie hob die Knie ein

wenig und setzte den FUSS mit der Fussspitze auf; dann Hess sie langsam

die Ferse nieder, aber nicht bevor nicht der Fussrücken bis zur grossen

Zehe mit dem Schienbein eine gerade Linie gebildet hatte. Ihr volles

rundes, aber zart geformtes Knie streckte sich in demselben Moment, wo

die Ferse die Erde berührte.

Wir alle mussten unsere Kleidchen hinaufraffen und mit den eingestützten

Händen über den Hüften festhalten. Dann ging das Marschieren los, so

langsam, dass man zwischen jedem Schritt einmal ums Haus hätte laufen

können. Dabei hatte sie ihre Rute fortwährend auf unseren Fussspitzen,

unter unseren Knieen oder unter den Waden, wenn eins den FUSS zu

rasch sinken lassen wollte. Lora, die kleinste von uns Mädchen, übrigens

ein ausnehmend hübsches Kind, von der ich später noch viel erzählen

werde, hätte beinahe angefangen zu weinen. Wenigstens rollten ihr schon

die dicken Thränen über die Wangen hinunter. Aber Gertrud warf ihr

einen so unheimlichen Blick zu, dass sie sich von dem Augenblick an

mehr zusammennahm als alle übrigen.

So ging es dreimal im ganzen Garten herum. Dann humpelten wir ins

Haus, zogen die Schuhe aus, warfen unsere Kleidchen ab und liefen, so

rasch wir konnten zum Weiher. Die Knaben waren jenseits und wir

diesseits des Springbrunnens. So spritzten wir aufeinander ein und zogen

uns in den Regen der Fontaine. Die Fische strichen uns zwischen den

Beinen durch. Es war strenge verboten sie zu fangen und über das Wasser

zu halten oder sie sonst auf irgend eine Weise zu quälen. Manchmal

glitt eins auf den Steinfliesen aus und geriet unter Wasser. Dann war

grosses Hallo. Ertrinken konnte man nicht leicht, da der Weiher nirgends

tiefer war als etwa anderthalb FUSS. Als wir gebadet, setzten wir uns in
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einer Reihe nebeneinander auf die Brüstung, die Füsse noch im Wasser

und Hessen uns trocknen.

Bei den weiteren Uebungen sah Gertrud vor allen Dingen darauf, dass

wir beim Gehen die Hüften straff gespannt hielten. Wenn eins sich in

den Hüften gehen Hess oder gar einknickte, bekam es eins hinten auf.

Sie sagte, man dürfe beim Gehen keinen Boden mehr unter den Füssen

fühlen, man dürfe seine Beine überhaupt nicht mehr spüren, man dürfe

nur noch fühlen, dass man Hüften habe. Die Hüften, das sei der Mittel

punkt; der müsse unbeweglich und ruhig bleiben. Aber alle anderen

Bewegungen im Oberkörper sowohl wie in den Beinen bis in die Zehen

spitzen müssten von den Hüften ausgehen und von ihnen aus gewollt

und dirigiert werden. Sie selber war in dieser Beziehung ein wahres

Muster. Wenn man sie auf sich zukommen sah, hatte man gar nicht mehr

die Empfindung, dass sie einen Körper von einer gewissen Schwere hatte.

Man sah nur Formen. Und auch die Formen vergass man beinahe über

der Schönheit der Bewegung. Anderen Menschen gegenüber erschien sie

mir immer wie etwas, was ich mir nur in meiner Phantasie gedacht und

was in Wirklichkeit gar nicht existierte. Manchmal zwinkerte ich mit

den Augen, um zu sehen, ob sie nachher noch da war. Uebrigens merkte

ich schon damals, dass alle diese Uebungen uns Mädchen viel leichter

wurden als den Knaben, die nie über ihre Extremitäten wegkamen. Und

wenn einige von uns Mädchen so sehr breite Hüften bekamen, so bin

ich überzeugt, dass das nur daher rührt, dass wir gewissermassen mit den

Hüften denken lernten.

Von Beginn des fünften Jahres an wurden wir allesamt, die Knaben

sowohl wie die Mädchen, dazu angehalten, die kleinen Kinder zu pflegen,

die ins Haus gebracht wurden. Jedes von uns hatte seinen Säugling.

Ich bekam ein Mädchen, während die kleine Lora, die indessen meine

Freundin geworden war, einen Knaben hatte. Wir mussten die Kinder

rein halten, sie den Tag über in den Garten hinausbringen oder unter

die hölzerne Halle, wenn es regnete, und ihnen die Flasche geben;

geradeso wie es die älteren Kinder, die jetzt längst nicht mehr da waren,



mit uns gemacht hatten. Des Nachts schliefen die Kleinen allein unter

der Obhut Naemas, während wir älteren mit Gertrud zusammenschliefen.

Wenn Gertrud ausging, dann blieb sie immer auch nachts Ober fort und

kam erst am Morgen wieder. Dann war sie meistens sehr gutherzig und

lächelte noch mehr als sonst.

Und nun komme ich auf Morni, einen der ältesten Knaben, der mir über

alles gefiel, und den ich später nie wieder gesehen habe. Beim Baden

sah ich ihn und nur ihn. Er war schon so gross, dass ihm das Wasser

nicht bis an den Leib reichte. Er hatte ein Paar Augen, so voll Sonnen

glanz und Herrlichkeit, dass ich ihn nur immer bei Namen rief, um ihm

recht in die Augen sehen zu können. Und dann dieser feine Rücken,

wenn er sich niederbeugte, um ein kleines Kind durchs Wasser zu leiten.

Einmal erinnere ich mich, da stand er oben auf der Brüstung und sprach mit

einem Kameraden, der noch im Wasser war. Ich kauerte mit zwei anderen

Mädchen unter dem Springbrunnen. Da sog ich seine Schönheit in vollen

Zügen in mich ein, und die Nacht darauf schlief ich so süss, als hätte ich

eine frischere, bessere Luft geatmet. Drei Wochen später, als uns Gertrud

eines Morgens die Decken abnahm, war sein Bett leer samt dem seines

Kameraden und eines Mädchens. Niemand von uns wagte eine Frage zu

thun. Auch untereinander sprachen wir nicht darüber. Ich fragte mich

damals im stillen, ob es damit zu Ende sei. Naema und Gertrud hielt

ich dann hin und wieder für Geschöpfe höherer Art, die niemals Kinder

wie wir gewesen. Bei alledem hatte ich ein bestimmtes Gefühl, als

müsste man sich doch noch einmal wiedersehen, besonders, wenn ich an

Morni dachte. Ich habe ihn, wie gesagt, nie wiedergesehen. Ich habe

mich mein ganzes Leben lang, auch noch in späteren Jahren, oft nach

ihm erkundigt. Die wenigsten erinnerten sich seiner überhaupt noch.

In seinem neunten Jahr, nachdem er bereits zu den Besseren erwählt war,

zerschmetterte er sich bei einem Sturz vom Turngerüste den Kopf. Mir

blieb er unvergesslich.

Während des letzten Jahres unterrichtete uns Gertrud im Laufen und

Springen. Dann erinnere ich mich auch einer grossen roten Kugel, die



unter der hölzernen Halle lag und auf der wir so ziemlich alle gehen

lernten, aber mehr aus eigenem Antriebe. Wir stellten uns oft zu zweit

darauf, Lora und ich, umschlangen uns mit den Armen so fest wie mög

lich, setzten die Fiässe zwischen einander und bewegten die Kugel so

zwischen Tischen und Bänken durch in der ganzen Halle umher. Einmal

überfuhren wir ein Kind, ohne dass es Schaden genommen hätte. Auch

das Stelzengehen war sehr beliebt, aber Gertrud hielt nichts davon. Sie

konnte es nicht sehen. Sie sagte, es sei geschmacklos und ungesund.

Dagegen spielte sie sehr gern Ball mit uns, wenn sie einen freien Moment

hatte. Ihre Lieblingsunterhaltung aber war das Springseil, in welchem

sie die Knaben sowohl wie die Mädchen springen liess, und sich immer

freute, wenn einem das Kleid ins Gesicht schlug. Sie selber war Virtuosin

darin. Von uns Kindern konnte ihr niemand das Seil rasch genug

schwingen. Wenn sie es selber that, schwang sie es während eines

Sprunges dreimal unter den feinen straflgestreckten Fussspitzen durch,

und im nächsten Moment berührte sie, bei derselben Geschwindigkeit,

zwischen jedem Schwung den Fussboden. Dann sah man kein Seil mehr

und sie selber verschwamm einem vor den Augen.

Während der heissen Sommertage waren wir fast ununterbrochen

im Wasser, hockten auf der Weiherbrüstung umher oder lagen unter

dem Springbrunnen und Hessen uns den Regen ins Gesicht plät

schern. Unsere breiten Strohhüte behielten wir dabei auf, während wir

die Kleider nur zu den Mahlzeiten und zum Unterricht anlegten. An

Schwimmen dachte noch niemand von uns, auch die Knaben nicht. Es

wäre auch in dem niedrigen Wasser nicht gut möglich gewesen. Eines

übrigens fällt mir erst jetzt ein, dass weder Naema noch Gertrud jemals mit

uns gebadet haben. Beide gingen immer mit blossen Armen, aber niemand

von uns Kindern hat jemals eine von ihnen so gesehen, wie wir damals

den halben Tag über waren. Es mochte das nicht wenig zu der Ehr

erbietung beitragen, die alle vom jüngsten bis zum ältesten den beiden

Mädchen gegenüber hegten. Morgens, wenn uns Gertrud aufdeckte, war

sie immer schon vollständig angekleidet und abends kam sie nie, bevor es
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dunkel geworden war. Einmal bemerkte ich, dass sie nachts über ein

Hemd trug. Sigwart, dessen Bett neben dem meinigen stand, hatte einen

Erstickungsanfall bekommen. Gertrud stand auf und machte Licht. Das

Hemd reichte ihr bis auf die Knöchel. Ich sehe sie noch, wie sie den

dunkelroten Kopf des Jungen zwischen ihren weissen Händen hielt. Sie

machte Sigwart einen kalten Umschlag, setzte sich auf die Bettkante und

sprach ihm leise zu, bis er eingeschlafen war. Darauf legte sie sich im

Hemd wieder zu Bett.

Aber nun die Unterrichtsstunden. Ich freute mich schon immer darauf,

wenn ich morgens die Augen aufschlug. Morni war nicht mehr da; die

Knaben in meinem Alter hatten nichts, was mich hätte interessieren können,

und so war mir Gertrud alles, was ich schönes auf dieser Welt kannte.

Das Kostüm, das wir zum Laufen und Springen trugen, habe ich doch

nachher oft wiedergesehen, meistens sogar an Erwachsenen; aber an

niemandem, selbst nicht an Arno, mit dem ich die seligsten acht Tage

meines Lebens verbrachte, hat es mir besser gefallen, als damals an Gertrud.

Ich war noch nicht ganz sieben Jahre alt, aber der Eindruck ist mir un

auslöschlich geblieben. Bei unseren früheren Uebungen hatte Gertrud

immer ihr gewöhnliches weisses Kleid anbehalten, das sie dann einfach

bis zum Knie hinaufnahm. Jetzt trug sie sich ganz wie wir. Sie war

immer schon fix und fertig, wenn sie mit der Weidenrute in der Hand

aus dem Hause trat und uns rief, wir sollten uns parat machen. Wir

eilten hinein, warfen unsere kurzen weissen Röckchen ab, und schlüpften

in unsere Kostüme, die wir uns gegenseitig über den Rücken hinauf zu

hakten. Sie reichten nicht bis über den Leib und waren zwischen den

Beinen geschlossen, so dass die Beine bis zum Leib hinauf nackt waren.

Gertrud musterte uns eins nach dem andern, sah, ob alles gut sitze und zog

gewöhnlich bei jedem den Gürtel noch etwas fester. Den Kopf mussten

wir soweit wie möglich zurücklegen und die Hände hinter dem Kopf

gefaltet halten. Solange die Uebung dauerte, durften wir mit den Fersen

die Erde nicht berühren. Gertrud sagte, das gäbe schöne Waden. Die

Knie durften wir nur ganz wenig biegen und während des Laufens den



 

FUSS nur mit der Spitze aufsetzen. Lora und Heidi konnten das aus

gezeichnet. Man hörte keinen Kieselstein sich bewegen, wenn sie gingen.

Beide hatten schmale Gelenke und runde Knie und konnten die Finger

hinter die Hand zurückbiegen. Gertrud liess sie oft allein einen Rundlauf

durch den Garten machen. Dann war es, wie wenn sie von dem leisen

kühlen Windhauch getragen würden, der unter den Bäumen durchstrich.

Ehe man sichs versah, standen sie wieder bei uns. Die Knaben hatten

längere, dünnere Beine als wir und konnten sich infolgedessen besser auf

den Fussspitzen halten, aber sie knickten meist mit den Knieen ein. Im

Springen mit geschlossenen Füssen waren sie uns Mädchen weit überlegen.

Wir standen dicht vor dem Seil, mit erhobenen Fersen, die Hände in die

Hüften gestützt, die Ellbogen möglichst nach hinten. So mussten wir

springen, uns auf der anderen Seite tief in die Knie sinken lassen, aber im

nächsten Moment wieder ebenso ruhig auf den Fussspitzen stehen wie

vorher. That man nur einen kleinen Schritt, so gab es eins an die Beine,

dass es einem zum Nacken hinaufrieselte. Gertrud lächelte immer, wenn

sie zuschlug. Manchmal schlug sie sich selbst mit der Rute über die

gestreckten Beine hinunter, dass es nur so klatschte. Wenn sie sprang,

zitterten ihre Fussspitzen über dem Seil. Ihre Füsse waren nicht wie bei

anderen Frauen unten gegeneinander gestellt. Wenn sie aufrecht, mit

festgeschlossenen Beinen, dastand, blieb immer ein kleiner Zwischenraum

zwischen den Knöcheln. Ich sah sie vor allen Dingen gerne von hinten

so dastehen. Dann gingen von beiden Fersen zwei gerade, senkrechte

Linien bis in die Kniekehlen, trotz ihrer vollen Waden. Aber diese

Waden waren so fein verjüngt, dass ich mich fragte, wie die so schmalen

Füsse den ganzen schönen Körper tragen konnten. Sie trugen ihn auch

mehr durch ihre Sehnenkraft und ihre Elastizität. In den Hüften war

Gertrud nicht auffallend breit, dafür aber auch nicht dick, wenn sie sich

von der Seite zeigte. Dann schien ihr Leib im Gegenteil um vieles

schmaler als von vorne. Der Oberkörper wuchs schlank und selbständig

aus den Hüften empor als wäre er ein Geschöpf für sich, und die Arme

standen, was Schönheit und Fülle betrifft, nicht hinter den Beinen zurück.
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Gertrud war immer fest gegürtet; darin ging sie uns mit gutem Beispiel

voran. Wenn sie aus dem Hause trat und wir noch hinten im Garten

spielten, liess sich kaum unterscheiden, wo ihre nackten Beine aufhörten

und das weisse Kleid begann. Ihre weissen Socken, das einzige, wodurch

sich ihr Kostüm von dem unserigen unterschied, sind ihr trotz Laufens

und Springens während des ganzen Jahres nicht ein einziges Mal über die

Schnürstiefel geglitten. Ihre hohen gelben Schnürstiefel sahen immer

nagelneu aus, kein Knoten im Schuhband, keine Falte im Leder, was

man von den unserigen nicht behaupten konnte. Das ganze Mädchen

war schön gebaut ; auch das Gesicht hatte einen angenehmen interessanten

Ausdruck, aber ihre beiden Füsse, wenn sie so nebeneinander auf dem

Kies standen, waren ein Meisterwerk der Natur, wie ich es nicht wieder

gesehen habe.

Eben fällt mir noch ein Mädchen ein, das mit uns in gleichem Alter stand

aber seit etwa zwei Jahren nicht mehr da war. Den Namen habe ich

vergessen. Ich weiss auch nicht, dass je eins von uns sich seiner noch

erinnert hätte. Sigwart, Arthur, Calmar, Heidi, Lora und ich waren jetzt

die ältesten, drei Knaben und drei Mädchen. Scheu gingen wir aneinander

vorbei. Ich wagte nicht einmal mehr mit Lora zu sprechen. Des Abends

fürchtete ich mich einzuschlafen. Naema und Gertrud mochten die Be

klommenheit und Aufregung in unserem Wesen merken, und wurden

noch schweigsamer als sonst. Sie warfen uns, wo sie uns trafen, ernste

Blicke zu. So verkroch sich jedes in einen Winkel. Ich wünschte im

stillen, wenn es doch nur vorüber wäre. Eines Nachts kam dann Naema,

schlug die Decke zurück und trug mich nackt hinaus. Draussen legte

sie mich in eine schmale Kiste, in die ich gerade hineinpasste und machte

den Deckel zu. Weiter weiss ich dann nichts mehr, als dass ich mir auf

einmal das Tageslicht durch die Löcher der Kiste in die Augen scheinen

sah. Dann wurde die Kiste aufrecht hingestellt und aufgeschlossen. Ich

trat heraus.



FEDERZEICHNUNG

VON

FELIX VALLOTTON.

37





 





ZWANZIGSTER POGGFRED-CANTUS /

FRUEHLINGSFAHRT / VON DETLEV VON

LILIENCRON.

Fertig, Kinder, eingestiegen,

wollen in den Himmel fliegen,

futsch!

Richard Dehmel.

IN diesen Tagen sah ich einen Greis:

Er sass vor seinem Schloss auf der Terrasse

Und schaute mild und müd ins Frühlingsweiss,

Ins Blumenbeet der grünen Sträuchergasse:

Wie quillt und schwillt und dehnt sich jedes Reis!

Wie schupft sich alles aus in Uebermasse!

Bald scheint, vertieft, er vor sich hin zu nicken,

Bald einer Taubenschwenkung nachzublicken.

Was sinnt er nur? Was führt ihm die Gedanken?

Noch sieht er frisch und klar aus und gesund.

Und doch vielleicht schon denkt er an die Pranken,

Womit der Tod ihm plump ruschlägt den Mund.

Ihm fällt wohl ein, wie Hirsch und Keiler sanken

Ins Heidekraut, ins Waldmoos, weidewund.

Und Schmerz und Lust, die beiden bösen Feinde,

Verschmelzen ihm zur Harmoniegemeinde.

Er ist schon drüber hin. Das wilde Leben

Lärmt zu ihm her in immer schwächern Tönen,

Es kann ihm keine Aufregung mehr geben,

Es ist nur Maske, kann ihn nicht mehr höhnen.

Wer stürzt und stirbt, kann sich nie mehr erheben,

Zu viele sah er schon an Gräbern stöhnen.

Die letzten Stunden, die er noch gewonnen,

Will er sich nur noch in sich selber sonnen.



Glückseliger, wie bist du zu beneiden!

Was jeder Tag uns bringt in seinem Lauf

An Glück und Unglück, Werden und Verscheiden,

Dir ist gleichwert Geriesel und Gerauf.

Du hast zu viel erlebt an Freud und Leiden,

Da hört dir endlich das Erkennen auf.

Gelassen lächelst du ins Erdgewimmel,

Als sässest du schon wohlgemut im Himmel.

Leb wohl, mein Greis. Ich geh durch deinen Park,

Den deine Güte jedem offen stellt:

Hoch in den Pappeln hadern quark und rark

Vier Raben um ein warmes Wipfelzelt.

Und Nachtigallen jodeln stur und stark

Ihr herrisch Brautlied in die Liebeswelt.

Die alten Eiben streun einschläfernd Gift

Und deuten so vergangner Zeiten Schrift.

Fast wärs mir unter diesen Rätselbäumen

Ergangen, wie es manchem schon erging:

Der nie mehr aufwachte aus seinen Träumen,

Wenn er sein Ränzel ins Gezweige hing,

Um hier den heissen Mittag zu versäumen,

Und den dafür der ewige Schlaf umfing.

So macht ich schleunig mich auf die Gamaschen

Und liess mich nicht vom Sensenmann erhaschen.

Ich kam durch einen Teil vom grossen Garten,

Wo Louis Quinze und Louis Seize noch weilten,

Wo rings Le Notres Heckenkünste starrten.

Bis sich die steifen Bäume wieder teilten

Und ungestutzt im Wind die Aeste knarrten,

Die allgemach von der Natur geheilten.



Verdutzt stand plötzlich ich in einer Wildnis ,

Und vor mir zeigte sich ein seltsam Bildnis:

Das Bild : Ein Kirchlein lugt aus Farn und Gräsern,

Friedlich und stumm, vergessen, trösteweich.

Kein Ton von schrecklichen Posaunenbläsern

Schrak hier wohl je den Christen käsebleich.

Wer weiss, ein Trupp von frommen Bibellesern

Erbaute sich einst dieses Gnadenreich.

Ich seh durchs Gitter, sehe Sarg an Särgen,

Das Kirchlein scheint die Ahnengruft zu bergen.

Als ich nun niederschaute auf die Wappen,

Klangs leis herauf zu mir aus dem Quartier

Der Ritter, Edeldamen, Edelknappen:

Ach, wären wir im Sonnenlicht bei dir!

Und könnten lüften unsre Gugelkappen

Und wieder jauchzen unter Mensch und Tier!

Ich wandte mich betrübt von solchem Gruss

Und lenkte um die Mauern meinen FUSS.

Da fand ich, als ich um die Ecke bog,

Ein Epitaph im schlimmsten Mönchslatein,

Das mich sofort in tiefes Sinnen zog,

So prägten sich mir seine Lettern ein.

Wie rührend klang der lange Epilog !

Ich musste gleich dem Dichtersmann verzeihn.

Animula beata Oligarde,

Mit diesem Segenswort begann der Barde.

Klein-Oellegaard*), jetzt will ich dir erzählen,

Hör einmal her von deinem Engelsplatz,

Wie deine Mutter sich um dich that quälen,

*) Oellegaard (Oligarda) : dänisch-schleswig-holsteinischer Mädchen

name, sprich: Oellegohr.
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Du deiner Mutter letzter Lebensschatz.

Freilich, doch darum wirst du mich nicht schmählen,

Ich muss berichten von sehr wüster Hatz.

Und mach ichs gut, wirf mir einmal zum Lohn

Ein Kusshändchen von deinem Sternenthron.

Von vierzehn Kindern blieb der Mutter eins,

Ein Mädchen, Oligarda, dreizehn Jahre.

Auch diese starb. Nun hat die Aermste keins.

Sie legt die Tochter schluchzend auf die Bahre.

Im huschenden Flackerglanz des Fackelscheins

Trägt man die kleine Leiche zum Altare,

Um morgen ins Gewölbe sie zu betten

Und mit den andern Truhen zu verketten.

Wie liegt sie nun vereinsamt in der Nacht;

Ists nicht, als wenn, horch, fernher Wolfe heulen?

Der Deckel hat sie noch nicht überdacht,

Ans Fenster schlagen neugierig die Eulen

Und mustern dumm des Sarkophages Pracht,

Das Kerzenlicht und die umglänzten Säulen.

Die rote Mohnblume der Einsamkeit

Hat Oligardens blasse Stirn geweiht.

Da brennts! Wo brennt es? Wie die Feuer lohen!

Der Himmel qualmt, der Schwede kam ins Land.

Die Stadt, das Dorf, die fernsten Weiler flohen,

Der ganze Horizont ist überflammt.

Betrunken wälzen sich die gierigen, rohen

Soldtruppen vorwärts, ausser Rand und Band.

Ans Kirchlein, näher, hör ich eine Trummen

Ganz schwach, dann stärker, immer stärker brummen.

Und eine Abteilung kommt anmarschiert,

Und hält am Gotteshaus, um zu verschnaufen,
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Und sieht erstaunt es hell illuminiert.

Hinein stürzt spornstreichs der gesamte Haufen:

Sind Kameraden drinnen einquartiert?

Vielleicht giebts da zu fressen und zu saufen!

Halt, halt! Sie stutzen, glotzen. Was ist das?

Der Raum ist leer, kein Futter winkt, kein Fass.

Nun stossen sie zum Plündern weiter vor,

Aus aller Herren Ländern sinds Hallunken,

Der Schwede goss sie zum Elitecorps

Und scheint mit dem Gesindel noch zu prunken.

Hier raubt ein Spanier, dort ein Tabumohr,

Ein Türke wirft zum Brand die ersten Funken.

Ein Römer rast nach vorn und — schlägt ein Kreuz,

Vor einem Sarge stockt er: ihn gereuts.

Und alle stehn im Umkreis um die Leiche.

Ein Augenblick, dann bricht der Satan aus:

Sie raffen sie, wie Linnen von der Bleiche,

Und kollern auf die Fliesen sie hinaus,

Und tanzen wild, wie um die Martereiche,

Und zerren ihr vom Latz den Veilchenstrauss.

Und einer reisst ihr auf den süssen Mund

Und giesst ihr Schnaps, ihr Heiligen! in den Schlund.

Da öffnet sich die Thür, sehr langsam, schwer:

Ein winziger Herr, im Pelz, von Gicht ganz krumm,

Noch jung, steht sprachlos da, wo kommt er her?

Und steht noch immer spukhaft starr und stumm.

Jetzt löst er die Pistole aus dem Wehr

Und schiesst: ein Polak kugelt sich rundum.

Blitz, der ! Der Torstenson, genannt „der Schlag",

Traf eben ein im Holstenland aus Prag.



Das Fähnlein sockt davon. Die Trummen schallt,

Erst laut, dann schwächer, ferner, schwächer, Schweigen.

Die weissgetiinchten Wände schauern kalt,

Verschwunden ist der fürchterliche Reigen.

Wie ein Gespenst durchscheint der Mond den Spalt

Und möchte sich voll Mitleid niederneigen.

Die Morgenröte kriecht aus Wolkenwellen

Und wagt es kaum, das Kirchlein zu erhellen.

Der Tag bricht an. Verzweiflung. Doch, ein MUSS:

Sie wird von neuem in den Sarg gewiegt,

Wo ihr zu Häupten, nach dem Abschiedskuss,

Der rote Mohn der Einsamkeiten liegt.

Ein Epitaph aus Marmor wkd zum Schluss

Den kahlen Aussenmauern angeschmiegt.

Sanct Michael steht mit dem Schwert davor:

Animula beata Oellegaard.

Leb wohl, Klein-Oellegaard, vergiss mich nicht,

Ich will nun wieder meine Wege gehn

Durch Junimittagsglanz und Sonnenlicht,

Heut bläst der Herold Gottes: Auferstehn!

Komm, Oligarda, mit in dies Gedicht:

Syringen, Goldregen, erschlossne Schlehn.

Mein glücklich Seelchen schläft im Särgechor,

Animula beata Oellegaard.

Als ich zurückging, fand ich noch den Greis,

Er sass wie vordem an derselben Stelle

Und schaute seinen Tauben nach, die weiss,

Schlehblütenweiss sich hoben aus der Helle,

Sich hoben aus dem blauen Himmelskreis,

Im Meer der Luft wie eine Silberwelle.



Verlor sich eine aus dem kurzen Bogen,

Kam bald sie pfeilschnell hinterher geflogen.

Von Kindheit an kenn ich den alten Herrn,

Von jeher hat mein Herz an ihm gehangen,

Auch hat er mich, ich weiss es, wirklich gern.

So bin ich denn zu ihm hinaufgegangen,

Zu ihm, der hoch schon in den Achzigern,

Und ward mit leisem Freudenruf empfangen.

Als treue Nachbarn sind wir eng verbunden,

Viel Anregung hab ich durch ihn gefunden.

Heut schien er aufgelegt, und seine Lippe

Verschenkte mir viel Weisheit, Weltflucht, Wahrheit.

Vom Nacken sass ihm weit die Todeshippe,

So ruhig sprach er und mit solcher Klarheit.

Nur ganz zuletzt ward grob er wie Xanthippe:

Das Leben ist halt eine einzige Narrheit!

Da fuhr mein Wagen vor. Die Excellenz:

In Poggfred, bitt ich, meine Reverenz !

Ah, solch ein Frühlingstag: Der Sommer streckt

Den heissen Arm nach immer frührer Stunde,

Die schneller, zeitiger den Schläfer weckt.

Und schon geht durch die Gärten frohe Kunde,

Dass sich das Land mit Rosen überdeckt:

Und Rosen sind ein Balsam mancher Wunde.

Noch ein paar Nächte, und der Sommer hat

Die sichre Herrschaft über Flur und Stadt.

Ich höre Stimmen hinterm Knick: „Johann,

Hest du de Hark ock mitbröcht?" „Dammig, nä,

Dat hev ick rein vergeten." „Döskopp." Dann

Vermischen sich die beiden zum Couplet,
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Das grade nicht als Beispiel dienen kann

Für eines sanften Umgangs ABC.

Bald aber säuselts nur noch engelgleich,

Denn mählich kam ich ausser Lauschbereich.

Aus einer Kathe steigt der Rauch empor,

Sie ist umhegt von einem Eschenkreise,

Die Wipfel sind des Friedens hohes Thor,

Der sanfte Herdrauch macht die Himmelsreise.

Die Thür geht auf, die Käthnersfrau tritt vor

Und sieht sich um, sieht nach dem Fahrgeleise,

Sie wartet wohl auf einen, den sie liebt,

Und dem sie ihre Sehnsucht gab und giebt.

Und richtig, während sie noch steht und schaut:

Beurlaubt kommt dort ein Soldat gegangen,

Im Helm ; ins rote Taschentuch, verstaut,

Hat er sein bischen Notbedarf gehangen.

„Na, Jung, wo geit't?" Ein unterdrückter Laut,

Und Sohn und Mutter halten sich umfangen.

Sein Dorfmädel lugt hinterm Schober scheu:

Blieb er mir in der Garnison auch treu?

Mien Länneken, dat is'n beten „dröhnig'%

Es zeigt nicht offenkundig Lust und Schmerz,

Und das ist herrlich, wie wenn stolz ein König

In starren Panzer hüllt sein starkes Herz:

Die andern halten ihn für recht eintönig,

Der durch die Tageswildnis geht ins Erz.

Und hat vielleicht ein mitleidig Gemüt,

Das wie die Blume unterm Eise blüht.

Mein Heimatland, dich lieb ich nie genug,

Zwar hast du niemals dich um mich geschoren,
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Na, lat man sien, dich lieb ich Zug für Zug:

In deinem Wälderschutz bin ich geboren

Und sah auf deiner Flur den ersten Pflug,

So hab ich mich ftir immer dir verschworen.

Doch bin ich ganz vom Thema abgekarrt;

Wo blieb ich stehn? Ah, bei der Heimkehrfahrt.

Die Sonne geht und auch der Tagesschein,

Ein schwerer Duft zieht über Rain und Rasen.

Die Luft ist lau, der Hügel ruht wie Stein,

Wo, himmelabgezeichnet, Kühe grasen.

Dort in den Garten tritt ein Prinz hinein,

Wo laubige Linden stehn um Marmorvasen:

Ein Prinz mit grossen blauen Dichteraugen,

Die ernst die Märchenschönheit in sich saugen.

Nun hat der heitre Tag sich ausgelacht,

Die Farben dämmern in einander über;

Der ganzen, bunten, hellen Farbenpracht

Stellt sich ein finstrer Riese gegenüber

Und drückt sie langsam in den düstern Schacht,

Der letzte satte Ton stirbt matt hinüber.

Noch fern ein Stückchen fahles Abendrot,

Ein schwarz Gewölke harkt es in den Tod.

Ich fahre meinen Weg im Dunkeln weiter,

Im Dunkeln kommen mancherlei Gedanken,

Recht störend oft und lästige Begleiter,

Die sich um unsre Seele kriechend ranken.

Und die Gedanken werden immer breiter,

Je mehr wir sie im Innern niederzanken.

So fiel mir aus der heutigen „Landpartie"

Das Wort ein, das zum Schluss der Schlossherr schrie ;



„Das Leben ist halt eine Narretei."

Wie aber, wenn dem wirklich nun so wäre?

Wenn alles nur ein grässlich Einerlei?

„Nicht wert des An- und Ausziehns?" Zu viel Ehre !

Dann dank ich für die schale Mummerei !

Was nützt die Schule, oder sonstige Lehre?

Der Zweck von allem? Was ist Anfang? Endnis?

O masslos Weh der ödesten Erkenntnis!

Bin ich denn solcher Pessimist geworden?

Und schlimmer noch: ein Phrasendrescher gar?

Nein, lieber tret ich in den Bettelorden !

Man soll die Erde nehmen klipp und klar,

In Mollakkorden und in Durakkorden!

Sie bleibt dieselbe, wie sie ist und war.

Von Anbeginn und bis in Ewigkeit

Drehn sich, ein Karussell, Friede und Streit.

Zwar scheint die Molltonart oft überwiegend,

Wie wars doch, als ein Traum mich neulich plagte:

Aus einem Eden in ein Prunkschloss biegend,

Betrat ich einen Saal, der so hoch ragte,

Dass sich die Decke, durch die Wolken fliegend,

Fast mit dem Scheitel an die Sterne wagte.

In Herrenchiemsee wird er heut noch prunken,

Wo einst ein König schritt, von Schönheit trunken.

In solcher Halle ging ich auf und nieder,

Von ungeheuerm Lichtmeer übergossen.

In dieser Halle ging ich auf und nieder,

Von Einsamkeit in Ueberfluss umfiossen.

Und in der Halle ging ich auf und nieder,

Als wär sie mir, und keinem sonst, erschlossen.



Mein FUSS, der knarrend durch die Stille drang,

Gab in der Stille auch den einzigen Klang.

Da hört ich, während meiner Wanderung,

Es zischeln hinter Sesseln, Wänden, Säulen :

Du Mörder, Wechselfälscher, Galgenstrunk.

Dann kam es leise wie aus Schlangenknäulen:

Du Hundsfott, wart auf deine Züchtigung,

Wir wollen das Erinnyenlied dir heulen . . .

So gehn wir arglos durch den Menschensaal,

Verfolgt vom ganzen Obertribunal.

Lieblosigkeit und Neugier, Zwillingsschwestern,

Sie geben Tag und Nacht dir das Geleite,

Sie sind von morgen, sind von heut und gestern

Und weichen keinen Schritt von deiner Seite.

Sie einigen sich zu würdigen Orchestern

Und tragen ihren Ton in Näh und Weite.

Drum komm zuvor und mach dein Ohr leicht, Ohr licht,

Denn überall heissts Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht.

Verleumdung, Klatschsucht, auch ein edles Päärchen,

Und eng verwandt mit — doch ich werde dumm.

Die Psychologen spalten diese Häärchen

Und drehn viel besser dann die Spitzen um.

Und die Moral schickt gleich ein Kommissärchen

Und hält geschwinde ein Colloquium.

Nur eins noch möcht ich selber untersuchen

Und es in diese Stolperstanzen buchen:

Ja, Vorsicht, Vorsicht! Ach, was soll sie nutzen,

Wenn jeder Augenblick uns töten kann !

Ob Paradiesesthäler, ob Abruzzen:

Gleich kommt ein Räubersmann und fällt uns an
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Und sticht uns tot, wie sehr wir ihm auch trotzen;

Vorsicht ist ein ohnmächtiger Tyrann.

Wer Unglück hat, der strauchelt selbst im Grase

Und bricht sich, wie das Verslein sagt, die Nase.

Noch halten holde Träume dich umfangen,

Die nächste Stunde hast du Gallenfieber.

Noch prahlen blühend deine roten Wangen,

Und Morgen? seh ich dich als Schattensieber.

Heut rasselst du mit goldnen Ritterspangen,

Und künftig Jahr? hm: bist du Karrenschieber.

Nenns Fatum, Schicksal, Zufall, nenns Kismet,

Wo wäre der, der jemals ihm entgeht?

Das Schwert hängt über uns stets lass und lose,

Ein Hauch, es fällt: still traf uns seine Tücke.

Es stach sich wer beim Pflücken einer Rose,

Zeitlebens ging er deshalb an der Krücke.

Auch mir passierte mal 'ne nette Chose,

Ich sehe noch des kleinen Dolchs Gezücke.

Und das begegnete mir in Marseille,

Als ich dort einfuhr, bliess man grad Reveille.

Das schrieb ich eben nicht des Reimes wegen,

Nein, es war wirklich so. Und nun: Beginn:

Ich fuhr durch der Provence milden Segen

Und eilte südwärts, nach Marseille hin,

Um einen Kranz zu Füssen ihr zu legen,

Des mittelländischen Meeres Königin.

Zwar „Königinnen" hat dies Göttermeer

£Verzeih mir, Napoli^ ein ganzes Heer.

Auf der Promenade de la Corniche war

Ich täglich Gast und schaute auf die Wogen.



Es war im März, der Himmel sommerklar,

Von drüben kam ein heisser Duft gezogen,

Von Afrika, vielleicht vom Nil sogar,

Den hab ich in mein heisses Herz gesogen.

Vor mir stand Hannibal und sein Geschick,

Und jene Königin mit dem Schlangenblick.

Massilia, was fiel mir damals ein,

Auf dieser wundervollsten Promenade :

Ich sahs in meinem Schleswig-Holstein schnein,

Der März ist da meist ohne jede Gnade,

Ich sah ein Haidehaus, im Torf, allein,

Es liegt im Moor wie eine Totenlade.

Oft hab ich drin, nach mancher Jagd, geruht

In eines hübschen Bauernmädchens Hut.

Das waren stille Tage, stürmische Nächte,

Ein Winterglück, ein Jägerglück, ein Traum.

Du liebes Mädel, deine flachsne Flechte,

Die frischen Lippen, deiner Wangen Flaum:

Wer mirs in dieser Stunde wiederbrächte!

Die Palme gäb ich um den Zwetschenbaum

Vor unsrer Thür, gar wenn die Flocken stoben,

Mit weissem Schleier ihn und uns umwoben.

Mit Wildbret kehrt ich heim vom Weidmannszug,

Im Dämmer führte mich der Abendstern.

Mettwurst und Ledderkäs, der Dorfbierkrug,

Als Dame d'honneur de schlankse Buerdeern.

Das samtne Mieder, das Gesine trug,

Das strotzend, streng sich strammte, trug sie gern.

Seid unbesorgt, die Tugendtante wacht,

Und damit sag ich allen Gute Nacht.
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Mein Schleswig-Holstein, tief im Schnee versiegelt,

Wie lieb ich dann dich erst, mein Wiegenland:

Du hast die Thüren alle fest verriegelt,

Und deine Knicks sind Wetterschirm und Wand,

Bis sich in deinen Fenstern wieder spiegelt

Des Sommers roter Abendsonnenbrand.

Mein Schleswig-Holstein, tief im Schnee vermummt,

Nie bist du laut, nun bist du ganz verstummt.

Pardon, vom Meere mediterrane

Sprang ich nach Norden; schnell zurück den Sprung!

Kamelien blühn noch weisser als der Schnee,

Das blaue Meer bringt mich in alten Schwung:

Ich sag der Rue de la Corniche Ade,

Und bin in andrer Strassengliederung.

Dort fand ich, wegab, rings in Blumenbeeten,

Ein zierlich Wirtshaus, und bin eingetreten.

Die Klinke halt ich schon in meiner Hand,

Da wird die Thür von innen aufgeschmissen!

Was ist? Ein Weib ist an mich angerannt,

Umklammert mich wie einen Leckerbissen.

Vier Kinder hängen ihr am Schürzenband,

Ein fünftes hat sie an die Brust gerissen.

Die Linke halt ich unwillkürlich vor

Und bin im Handumdrehn ihr Garde du Corps.

Ein Mann kommt funkelnd auf uns zugesprungen,

Ihr Ehgespons? Sein Messer blitzt wie Feuer,

Er sticht, ich hab nicht mal mit ihm gerungen,

So atemlos lief dieses Abenteuer.

Der Dolch hat meinen linken Arm durchdrungen,

Ich purzle und verliere Stab und Steuer.



Im Fallen denk ich, sonderbarerweise,

Im Sturz noch: Dazu also diese Reise?

Im Nu sind um mich viele Menschen schon,

Und schwarze Augen brennen sich in meine.

Sie treten mich, ich hör ihr wütend Drohn,

Und alle brüllen rasend im Vereine :

Er ist ein Dieb, ein Gauner, ein Spion,

Wir binden ihn, hier ist die Wäscheleine!

Ich blute schwer, es schwindet mir der Sinn,

Ich wache auf und weiss nicht wo ich bin.

Im Kerker? Noch ist nicht mein Arm verbunden,

Wie lange, lange soll ich hier denn warten ?

Ich hungre, durste, Schritte, bin gefunden :

Ein Hin und Her, Verhöre aller Arten,

Der Telegraph, die Botschaft, noch zwei Stunden,

Bis sich die wüsten Wirren offenbarten.

Spielt so der Zufall? War das Schicksalstücke?

Wer rindet zwischen beiden je die Brücke?

Da fällt mir ein: »Der Wurm sprach : Ich verzichte,*

So steht es irgendwo bei Liliencron

In einem Robben-Räuber-Rundgedichte.

Das sagt ich auch mit sauersüssem Hohn

Und reiste schleunigst ab nach der Geschichte,

Vergangen war mir jede Illusion.

Und hier wie stets: Erfahrung macht den Meister,

Wenn einer sorglos Schlitten fährt, entgleist er.

Das passt ja gar nicht in dies Intermezzo,

Was soll Erfahrung hier für »meinen Fall«?

Doch da ich just das Wort Erfahrung jetzo

Beim Wickel habe, spiel ich mit ihm Ball,
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Und finde diese Wendung auch ganz nett so

In ihrem fürchterlichen Rcimcschwall-

Erfahrung heisst die alte gute Trudel,

Die uns herauszog aus dem Jugendstrudcl.

Und aus Erfahrung wird man dann Philister,

Das klingt verzweifelt, ja, es klingt verdammlich.

Mir ists ein Trost, und gar nicht mal ein trister ;

Das allerdings, hm, räuspre, hm und stamml ich.

So werd ich gar am Ende noch Magister,

Und euern Spott auf meiner Glatze samml ich.

Der »Bruder Liederlich« singt: Preis und Ruhm,

Es lebe hoch, hoch das Philistertum !

Wir schmauchen »unser Pfeifchen«, wohl bekomm es,

Wir leisten uns ein bisschen Corpulenz.

Und unser Lebensfeuer: ach, verglomm es?

O nein, wir speisten es mit Abstinenz.

Wir werden sacht ein Thier, ein gutes, frommes,

Und alle Unruh wird uns Poenitenz.

Der Lehnstuhl und die Zeitung sind die Losung,

Und wie beim Karpfen mehrt sich die Bemoosung.

Was fällt mir ein? wo bin ich hingeraten?

Ich wollte doch vom Glück der Ehe schreiben,

Und wühle mich in allerlei Cantaten,

Die gar nicht passen in dies Kesseltreiben.

Der Leser stellt mich hin als Inculpaten

Und ruft mir zu: Das lassen Sie hübsch bleiben!

Pardon, dies Faseln ist mein Jagdrevier,

Es thut mir leid, car tel est mon plaisir.

Zur Sache! Endlich! Ja, das war mein Zweck:

Vom Glück der Ehe wollt ich einmal künden,



Dass sie des Lebens Eiland ist und Eck,

Dass sie allein, wenn wir den Herd uns gründen,

Der Liebe giebt gesicherten Versteck,

Weil Eintracht und Verständnis sich verbünden.

Vorausgesetzt, dass sie »vom Himmel« ist,

Sonst ist sie teuflisch wie der Antichrist.

Ihr Götter, ja, ich spiel mit meinen Kindern,

Seht ihrer Unschuldsaugen Weihnachtssterne!

O, Götter, euch, euch alten Bürstenbindern

Gesell ich mich mit meiner Hauslaterne!

Kein Schwarzer Mann soll meine Kleinen hindern,

Sich tüchtig auszutoben bis zum Kerne.

Dann schlafen sie mit heissen Bäckchen ein

Und werden wohl bei Gott im Himmel sein.

An meinem Schreibtisch hatt ich heut Besuch,

Grimms Märchen trug mein Töchterchen heran.

Dies ewige Stören ist Familienfluch !

Ja, aber, wie, was? Bin ich ein Tyrann?

So bleib denn hier mit deinem lieben Buch,

Und Abel, höre zu! Und ich begann

Mit Rotkäppchen. Dann andrer süsser Trödel.

Noch nicht genug? Nein, nein. Schluss: Aschenbrödel.

Was? Noch mehr lesen? Nein, das ist zu viel!

Na, zeig mal her denn! Ah, der Fitzebutze!

Der treibt ein ganz entzückend Narrenspiel,

Und seine Weisheit mach dir recht zu Nutze!

Mein Freund, der Fitzebutze kennt sein Ziel,

Ich glaube gar, dass ich mich mit ihm dutze.

Nun, wähl dir aus. Das mit dem »Maulkorb« denk ich,

Das macht mein Plappermäulchen wohl bedenklich.
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Mein Söhnchen sitzt vor mir in seinem Stöhlchen,

Was soll ich, Wölfchen, bloss mit dir anfangen?

Du hast bis dato ja nur ein Gefühlchen:

Nach Milch und Schlaf steht einzig dein Verlangen.

Nun, kleiner Wulff, pass auf, du Ridicülchen,

Vielleicht kann ich auch deine Gunst erlangen:

Ich sing dir vor aus Carmen fesch und forsch!

Er horcht mit offnem Mäulchen wie ein Dorsch :

L'amour est enfant de Boheme,

Qui n'a jamais connu de loi,

Si tu ne m'aimes pas, je t'aime,

Si je t'aime, prends garde a toi!

Er reisst entsetzt die Aeuglein auf und — he,

In meinem Wagen sitz ich ja noch immer

Und fahre durch die Frühlingsnachtallee.

Ich sehne mich nach meinem Suppenzimmer;

Im Frack erschein ich ständig beim Diner,

Stets auch die Meinen im Toilettenschimmer.

Ein wenig muss man thun für sein Decorum,

Das sagt ich mir vor meinem eignen Forum.

Da endlich, Poggfred leuchtet durch die Zweige,

Johann, fahr zu ! Und reck dich mal empor.

Und »elegant« nimmt er die Gartensteige

Und fährt mit »tadelloser Grazie« vor.

Ihr Kinder, Weib, Magd, Knecht, Vieh, alles zeige

Sich jetzt an meinem lieben Jagdhausthor!

Hurrah, die Thür ist mit Lampions geschmückt,

Und meine Teckel blaffen wie verrückt.

Am Wagenschlag steht Bertouch, ganz schlohweiss,

Treu meinem Hause bis zum Höllenschlunde.



Und in der Halle, hell im Kerzenkreis,

Erwartet die Baronin mich im Bunde

Mit Wulff. Sie, meines Lebens Himmelspreis,

Soll bei mir sein auch in der letzten Stunde.

Vadder un sien Familj. Klein Abel lacht:

Papa, hast du mich auch was mitdebacht?



NETZAETZUNG NACH EINEM KOLORIERTEN HOLZSCHNITTE

UNBEKANNTER HERKUNFT AUS DER K. K. HOFBIBLIOTHEK

IN WIEN.
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WIE KAISER KARL DER GROSSE EINE TOTE

JUNGFRAU LIEBTE/VON MESSER SEBASTIANO

ERIZZO, VENETIANISCHEM EDELMANN/ AUS

DEM ITALIENISCHEN DESXVLJAHRHUNDERTS

VON PAUL ERNST.

 AN schreibt, dass der König Karl, den die Franken

durch den Beinamen des Grossen neben Pompejus und

Alexander gestellt haben, eine über die Massen hitzige

Liebe zu einer Jungfrau fasste, welche, wie es wenig

stens in seinen Augen schien, jede andere des fränki

schen Reiches an Schönheit zu diesen Zeiten übertraf.

Es war dieser König von so hitziger Liebe zu ihr entzündet, er war so

verderbt, und seine Seele war so bestochen von ihren feinen und unzüch

tigen Liebkosungen, dass er sich um den Schaden nicht kümmerte, den

er dadurch an Ruf und Ehre nahm, und seine Gedanken von der Regie

rung des Reiches abwendete, alles andere und endlich sich selbst vergass,

und auf nichts weiteres achtete, wie ihr zu gefallen ; noch Glück und

Ruhe fand, wenn er nicht in ihren Umarmungen war. Solches zog dem

König nicht nur grossen Tadel in seinem Königreiche zu, sondern auch

den grössten Unwillen und Schmerz bei den Seinen. Aber da auf immer

alle Hoffiiung verloren schien, dass das Uebel des Königs aufhöre, da die

unvernünftige Liebe die königlichen Ohren allen wohlthätigen Rat

schlägen verschlossen hatte, überkam ein unerwarteter Tod das Weib,

welches die Ursache des ganzen Uebels war; worüber eine sehr grosse,

wenn auch geheime Freude erstlich alle Männer des königlichen Palastes

ergriff und gleicherweise des Reiches. Darnach kamen sie in viel grösseren

Schmerz, denn der erste; da sie die Seele des Königs durch den Tod jener

von einer noch schwereren und thörichteren Schwäche befallen sahen;

deren "Wut der Tod nicht linderte, sondern an dem faulenden und bleichen

Leichnam erwies sie sich heftiger und gab ihre wunderbaren Wirkungen

zu sehen. Deshalb, nachdem der König den Körper der Toten mit Bal



sam und Spezereien zugerichtet und hergestellt hatte, mit teuren und

kostbaren Edelsteinen geschmückt und mit Purpur bekleidet, blieb er ihr

zur Seite Tag und Nacht: und besiegt von einer brennenden Begierde

und von der überfliessenden Liebe, stand er nachdenklich besagten Körper

betrachtend. Was den Zuschauenden klar zeigte, wie feindlich sich die

Umstände des Liebhabers und des Königs waren, und dass man sie nicht

ohne Zwietracht zugleich ertragen konnte; da ja die Regierung nichts

anderes ist, als eine gerechte und ruhmreiche Herrschaft, die Liebe aber

eine ungerechte und thörichte Sklaverei.

Nun kamen von allen Seiten die Gesandtschaften von allerlei Völkern

und die Häupter und Ersten verschiedener Provinzen zum königlichen

Hofe und zu dem verliebten König, wegen wichtiger Geschäfte des

Reiches; aber der elende Fürst, allem an seinem Bett, jagte sie alle fort,

und blieb bei geschlossenen Thüren beständig bei dem toten Körper ; in

dem er häufig seine Geliebte rief, wie wenn sie lebte, derart, dass es

schien, sie müsse ihm antworten. Ihr erzählte er seine Gedanken und

verliebten Qualen, ihr hauchte er seine bangen Seufzer, über ihr vergoss

er bittere und unaufhörliche Thränen ; welche die Begleitung der Liebe

sind und welche der sonst so weise König als Zuflucht und Trost nach

den andern Ereignissen erwählt hatte. So wehklagte er vielfach über dem

Leichnam und rief: O grausamer und unbarmherziger Tod, unfehlbares

Begebnis alles Geschaffenen! Wie hast du die Welt und dies Land um

solche Schönheit und Kostbarkeit ärmer gemacht, vielleicht, um mit ihr

den Himmel zu bereichern? oder sie unter die Sterne zu versetzen, und

hast mich zu ewiger Klage verurteilt? O einzige Stütze dieses müden

Lebens, so hast du also deinen Lauf vollendet, von allzufrühem Tod hin

weggerissen! Hätte es doch Gott gefallen, dass zu der gleichen Zeit, wo

du diese Welt verliessest, auch mir das Ende meines Lebens gekommen

wäre ! Denn wie er sich immer einen längeren Zeitraum von dem deinen

hinauszieht, werde ich immer in Qualen leben, indem ich ein Leben aus

halte, das viel schlimmer ist als der Tod. Du, Tod, bist der Kummer der

Fröhlichen und die Sehnsucht der Elenden und machst die Seelen der



Sterblichen unzufrieden , denn du kommst unerwartet den Glücklichen

und fliehest die, welche dich rufen und ersehnen. Ach, wie glücklich

wäre ich bei deinem Nahen, wie getröstet stürbe ich, um mich diesen

Qualen zu entziehen, um diese Seele aus ihrem irdischen Körper zu be

freien, der sie in so harter Knechtschaft voller Martern hält. O Herrschaft,

o Scepter, o Krone, was helft ihr mir in diesen Sorgen und Kümmer

nissen der Liebe? Welche Stütze gewährt ihr mir? Ich besitze die schön

sten und reichsten Paläste, unendliche Schätze, die grössten Reiche, den

Gehorsam vieler Völker, die durch meine vielen und herrlichen Siege

unterjocht sind. Weshalb hat sich nicht auf diese Dinge, o Tod, durch

Feuer, ^5&sser, Raub oder verschiedene Zufälle und Wechsel des Ge

schickes dein Zorn gegen mich erstreckt? Diese Dinge hast du mir ge

lassen, die mich nicht trösten und nicht zufrieden machen, und hast mich

des Einzigen beraubt, was ich lieber hatte als alles andere. Gott helfe

dir, vielgeliebte Jungfrau; eher wird die dunkle Nacht der Finsternis

Licht bringen, Wasser und Feuer, Tod und Leben, Meer und Sturm

wind Gemeinschaft haben, als meine liebenden Gedanken sich von dir

wenden. Wie beneide ich den Himmel, der dich besitzt, und der ein so

schönes Licht in sich schliesst! Und weshalb ziehst du, seliger Geist, mich

nicht nach oben, damit sich meine Seele mit der deinigen vereine?

Vom Himmel, nicht von sterblichen Menschen, wurden dir so viel Tu

genden und Schönheiten gegeben , deshalb ist es wohl passend , dass du

als Geschöpf himmlischer Verwandtschaft zum Himmel zurückkehrtest.

Durch die Gewalt des Todes verbirgst du mir diese schönen Augen, aber

ich habe dein Bild tief in meinem Herzen eingegraben. Und wie deine

heiteren Augen mir den Frieden brachten, so bin ich jetzt in beständigem

Krieg, seit der Tod sie geschlossen und dunkel gemacht hat; deren

Tugend so gross war, dass sie meinen Geist beherrschte und jetzt mit

unbarmherziger Feile mein Leben schwächer macht. Du warst in deinen

Handjungen vornehm und fürstlich, und in deinem Aussehen demütig.

Du warst die wahre und vollkommeneWohnung der Grazien, in dir hatte

die Liebe ihren Aufenthalt und schien mit dir geboren zu sein. Dich



hat Venus selbst zu ihrer Erbin gemacht, die du an jeglicher Schönheit

übertrafst; und je mehr ich sie preise, sehe ich ein, dass ich zu wenig

über sie gesagt habe. Ich fühle mich in Wahrheit in Eis und in Feuer,

und aus einem kalten Marmor geht hervor die glühende Flamme, der

eine solche Kraft geblieben ist, dass aus einem bleichen und toten Körper

ihre Funken sprühen. Und wenn ich für dich immer leben wollte, so

möchte ich jetzt, da ich dich nicht mehr habe, sterben. Deine Schön

heit, deine Anmut, die Lieblichkeit und die Tugend waren die Zauberer,

welche in dich mich verwandelten. Deshalb sehne ich mich die Augen

zu schliessen, um nicht den Verfall deiner Schönheit zu erblicken. Ach,

wenn du tot bist, bleiben ohne ihre Sonne die Welt und meine Augen,

die kein anderes Licht haben! Ich staune, wie ich leben kann ohne

Seele, die du ja mit dir genommen hast; was nicht möglich wäre, wenn

die Liebenden nicht losgelöst wären von jeder menschlichen Art. O grosse

und lebendige Kraft der Liebe, die du so der Vernunft widersprichst,

heiterer Schmerz, mutige Furchtsamkeit, verdriessliches Vergnügen, kranke

Gesundheit, Arznei, die Leiden schafft und Leben, indem sie tötet, was

willst du mehr von mir? Du hast in mich das glühende Verlangen gelegt,

das gemässigt war, während sie lebte, und nun, da sie tot ist, höher als

je aufflammt ; gieb mir, ich bitte dich, Hilfe, entferne von mir deine

Fackel, und, da ihr wirklicher Gegenstand fehlt, höre auf, deine Pfeile

gegen mich zu senden ; gieb Verzeihung meinem verwundeten Herzen,

und lass ihren Tod und die Zeit die Arznei meines Lebens sein.

So waren die Worte des unglücklichen Königs, welche er, untermischt

mit Thränen und Seufzern, ausrief: aber sie waren in den Wind

gesprochen und über einen Leichnam und halfen ihm nichts, sondern

waren vielmehr Ursache, seine Leiden zu vergrössern. Aber es erreichten

im Verfolg dieser Liebe die Priester des Tempels wunderbare und un

glaubliche Dinge. Denn es befand sich zu dieser Zeit am Hofe der

Bischof von Köln, ein Mann, wie man sagt, der berühmt war durch

Heiligkeit und Weisheit und damals im Rat des Königs der Vor

nehmste, welcher, zu Mitleid bewegt durch den elenden Zustand
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seines Herrn, nachdem er eingesehen hatte, dass alle menschliche Hilfe

und Mittel bei dem schweren Leiden des Königs nichts halfen oder

nützten, als guter und frommer Hirt sich zum göttlichen Beistand wendete,

ihn aufsuchte, auf ihn alle Hoffnung setzte und von ihm das Ende eines

so grossen Uebels mit demütigen und frommen Gebeten erflehte. Nachdem

der heilige Bischof dieses fromme Werk lange fortgesetzt hatte und gänz

lich dabei beharrte, wurden am Ende durch die Güte Gottes seine Gebete

erhört, indem darob ein grosses Wunder gesehen wurde. Als der Bischof

die heilige Messe feierte und viele fromme Gebete gesprochen hatte, in

dem er die Brust mit Thränen badete, wurde eine Stimme vom Himmel

gehört, welche sagte, unter der Zunge der toten Jungfrau sei die Ursache

für die Wut des Königs verborgen. Darüber wurde der Bischof froh,

beendete seinen Dienst, ging gleich dahin, wo der Leichnam lag, und da

er freien Eintritt hatte, ging er in das königliche Gemach ; und indem er

heimlich den Finger dem Leichnam in den Mund steckte, fand er dort

unter der kalten und starren Zunge verborgen, einen Edelstein, gefasst

in einen kleinen Ring, den er alsbald herausnahm. Aber nicht lange

darauf kam Karl zurück, und indem er nach seiner Gewohnheit in

das Zimmer der toten Jungfrau ging, kam ihm eine solche Furcht vor

dem Anblick des Leichnams in die Seele, dass er nicht mehr wagte, ihn

zu berühren und befahl , dass er gleich fortgebracht und beerdigt werde,

als ob er, nach langem Wahnsinn, wieder zu sich gekommen wäre. Nach

dem alsdann dem König von dem Bischof der Vorfall erzählt war, und

wie er von solcher Raserei durch die göttliche Hilfe befreit sei, stattete

er erstlich der Güte Gottes den geschuldeten Dank ab und wendete sich

dann gänzlich dem Bischof zu, begann ihn zu lieben, ihn zu ehren, ihn

zu umarmen, und that nichts ohne seinen Rat, und Tag und Nacht wich

er nicht von seiner Seite. Als dieser gerechte und kluge Mann das er

kannte, beschloss er, eine solche Last von sich zu werfen und sich von

solcher Bürde zu befreien, die vielleicht einem Anderen teuer gewesen

wäre. Da er nun fürchtete, wenn der Ring in andere Hände käme oder

verbrenne, dass sein Herr in Gefahr komme, so warf er ihn in die Tiefe



eines benachbarten Sumpfes. Zufällig wohnte der König damals mit

seinen Herren in Aachen, und seitdem wurde diese Stadt als Hauptstadt

über alle anderen im fränkischen Reiche gesetzt. Nichts war dort dem

König angenehmer als der Sumpf: dort blieb er, an seinem Wasser hatte

er das grösste Wohlgefallen, und an seinem Geruch, wie an etwas sehr

Lieblichem, ergötzte er sich. Darnach verlegte er an diesen Ort seinen

königlichen Palast, indem er mitten in dem Schlamm, nachdem er mit

grossen Kosten hatte Fundamente legen lassen, ein schönes Schloss und

einen Dom baute, weil nichts Göttliches oder Menschliches ihn von hier

entfernen konnte. Zuletzt blieb er dort den Rest seines Lebens und

wurde dort auch begraben, nachdem er vorher bestimmt hatte, dass seine

Nachfolger dort gekrönt würden; was auch noch bis auf den heutigen

Tag geschieht.

Daraus kann man ersehen, in welche Verfassung den Menschen, wie

weise und klug er auch sei, die Wut und der Wahnsinn der Liebe ver

setzt, wenn sie ihren Ursprung in einer übermässigen Erhitzung im

Geist genommen und aus einer zu wenig geregelten Leidenschaftlichkeit

entsteht.
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ZWEI MENSCHEN

Roman in Romanzen von Richard DehmeL

(Fortsetzung.)

Am Abgrund.

Und es wird immer freier.

Von den Bergen weichen die Morgenschleier.

Noch schwanken Wolken in den Spalten;

aber aus allen grauen Falten

quellen und strahlen wie Diamant

Schneeadern nieder ins grüne Land,

die sich unten in klaren Bächen

Bahn zum dunkeln Strom hin brechen,

steil von Halde zu Halde schäumend.

Das Weib steht säumend:

Wie strebt das alles weg von sich —

o Meiner, Meiner : wohin, wohin !

Jeder Sturzbach zeigt mir, wie Dein ich bin,

und doch lockt jede Wolke mich.

Mir ist so federleicht, zum Fliegen,

was will dies Bangen, es ist kein Grauen:

jeden freien Abgrund möcht ich hinunterschauen,

zwischen Tod und Leben mich wiegen.

Zeig mir das Dorf, wo unsre Räder stehn,

ich kann's ohne Wanken liegen sehn!

Sie will sich über die Tiefe neigen,

sie steht auf einmal tief erschrocken,

hohl erdröhnt das Thal von Glocken,

sie weicht zurück, der Mann lächelt eigen :



Wohin — nun fühlst du's: nicht hinab!

da droht ein Gott : die Welt ist Mein.

Und nicht hinauf: da gähnt sein Grab.

Nur hin, nur hin — dann ist sie Dein!

Dann wird sie dir das Ziel enthüllen,

zu dem der Giefsbach stürzend springt:

mit Willigkeit den Willen zu erfüllen,

der alles Leben zu Todeslüsten beschwingt:

du wirst dir selbst, in weltlichen Parabeln,

der unbekannte Gott der alten Fabeln!

Er winkt ihr, hält sie, läfst sie schweben;

zwei Menschen sehn ins Ewige Leben.

Noch ein Schritt.

Und sie steigen den bleichen Firnen zu,

von dem fernen stummen Blitzdunst umhaucht,

der die schwülen Almen, die Pfade, die dunkle Fluh,

die Hütten, die Heerden in Geisterlicht taucht;

wie verzaubert glänzt der Blick einer Kuh.

Grofs voll Ruhe, weitauf trunken,

schlürft das Auge die Himmelsfunken,

reglos ragt das Hörnerpaar —

wie die Götterfürstin starrte,

wenn sie auf den Gatten harrte,

dessen Grufs der Blitzschlag war —

raunt der Mann dem schauenden Weibe

seltsam zu und macht sich frei:

ein erstickter Schrei,

sausend zuckt sein Bergstock an ihr vorbei:

noch ein Schritt, und funkelnd mit peitschendem Leibe
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speit unter seinem knirschenden Schuh

eine Viper den letzten Blick ihr zu,

noch tütlich lauernd.

Zitternd, schauernd

naht ihr seine Stimme: Du —

innig bis ins bangste Mark:

Lea! meine Löwin! sei stark!

Sie hat die grofsen Augen geschlossen,

wie ein klein Mädchen steht sie da

mit ihrer Haut voll Sommersprossen,

bleich vom Glanz der Blitze umflossen,

wie verzaubert nickt sie: ja —

ich weifs nit, wie mir eben geschah —

halt mich noch ein Weilchen umfangen,

du warst so ruhig, bleib mir nah —

ich wufst ja nit — : mir graut vor Schlangen —

bis unters Herz ist mir's gegangen —

o geh mit deiner Löwin, Du:

ich glaub, ich bin — lach nit — dei' Kuh —

und zwei Menschen segnen ihr Todesbangen.

Aus Sturm und Nacht.

Und sie seufzen auf aus Sturm und Nacht,

ohne Grenzen fühlt sich Arm in Arm,

durch die rauschende Hütte unendlich warm

wogt und weht das Dunkel hin, und der Schacht

des Rauchfangs funkelt so sternenweifs

wie auf den Bergen das schmelzende Eis,

das Weib flüstert heifs:



Und brächen da jetzt Lawinen herein,

ich würd' aufjubeln : wir leben, leben !Nit Leib, nit Seel mehr fühl ich Mein,

wenn ich mich dir entgegenhebe

und du dringst immer tiefer in mich ein!

Noch rauscht dein Blut mir, dein Herzschlag, durch alle Poren,

o sag, Lux, sag mir: solche Sekunden,

gelt, hast auch Du nie früher empfunden? !

Ach, hätt ich dich doch selber geboren ! !

Sie breitet die Hände zum Firmament,

pulsend wogt das Dunkel, unendlich warm,

mit suchenden Fingern umglüht sie ein Arm,

ein Mann bekennt:

Ja, greif nach den Sternen, als ob sie wüfsten,

was Menschenherzen Höchstes verlangen!

du hast mich geheilt von allen Lüsten,

die nicht der Einen Lust entsprangen,

die ganze Welt im Weib zu umfangen,

du bist es, bist mir, was mich gebar!

Du tauchst mich wieder in die Erde,

als sie noch Eins mit dem Himmel war ;

in Dir fühl'ich ihr feuerflüssig Werde

dem kreisenden Raume noch immer sich entwühlen,

und aufgenommen von den Urgefühlen

bringt ihre Glut uns dem ewigen Kreislauf dar !

Er nimmt sie an sich wie ein Riese,

durchs Dach der Hütte funkelt die Nacht

des Sturms mit überirdischer Pracht,

zwei Menschen nahn dem Paradiese.



Im ewigen Eise.

Und sie schweben in steiler Gletscherspalte,

die Seile knirschen, der Atem raucht,

aus dämmernden Grabesgründen taucht

die blaue Klarheit, die schneidend kalte,

und sie finden Halt, der Mann horcht und haucht:

Hier kommen die grofsen Ströme her,

wo die Tiefen weinen vor eisigem Grausen.

Hörst du die tausend Tropfen brausen?

die fernen Wasserstürze ? das Meer?

Hörst du im Brausen das Todesschweigen

aus den leuchtenden Grüften steigen?

sieh : es scheint, ein Wanken weitet Allvaters Hallen !

Lea: wenn jetzt die Wand zerrisse

und wir würden einsam ins Ungewisse

Reich des ewigen Daseins fallen:

wärst du im Sturz noch meine Göttin der Freude?

oder wieder die Fürstin Herzeleide ?

Er sucht ihren Blick, er sieht blaue Kreise,

er fafst fester Fufs, der Gletscher schreit,

dumpf dröhnt's im fern zerreifsenden Eise,

meergrün furcht sich die Dunkelheit,

die starre Wand bebt, das Weib fragt leise:

Bist du des Todes so kalt gewahr?

Allmutter sieht in Allvaters Hallen

einen heimlichen Brunnen überwallen,

drin dämmert's warm und wunderbar.

Es scheint, Opale schmelzen auf seinem Grunde;

da entspriefst dem märchcnfarbcnen Schlunde

eine rosige Knospe, morgenklar.
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Oh, die möchte Allmutter Herzeleide

blühn sehn voll göttlicher Augenweide,

und ihr Schoofs erbebt, des Lebens gewahr !

Sie starrt beklommen ; es starrt der Mann,

als ob er selbst Tod und Leben erschuf.

Da schallt von oben der Führerruf;

zwei Menschen schweben himmelan.

Der Sonne zu.

Und es ist keine Erde mehr zu sehn,

über Meeren von Dampf, Schatten, Wolkenschaum

dehnt und wölbt sich der reine Raum,

höher als die Sonne stehn

zwei Menschen in gährendem Wetterbrodem,

führerlos vom Glanz umbrandet,

der von Berghaupt wild zu Berghaupt strandet,

alle Gipfel wogen — das Weib zürnt zu Boden:

Lukas ! wir haben uns verstiegen.

Lächle nicht! War Das dein Ziel?

mich in stolze Mutterhoffnung zu wiegen,

um dem irren Zufall zu erliegen?

Du bist zu ernst für solch ein Spiel !

Du kannst in deinem Schwerpunkt ruhn,

du brauchst nicht bodenlos zu gähren;

es ist nicht Flugkraft, wenn Opale thun, -

als ob sie Seifenblasen wären.

Sie sucht seinen Blick; der folgt dem Dampfe,

zuckend glühn die Narben in seinem Bart,

seine Nüstern spannen sich wie zum Kampfe.

Er fragt sehr zart:
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Sprach Das die Frau, die einst fliegen wollte?

Nun: der Morgennebel wird bald zergehn —

dann wirst du die Strafsen wiedersehn,

auf denen gestern da unten dein Glücksrad rollte!

Auch die Felswände stehn noch unverrückt,

die meine freie Ebne vermauern —

Lea! Lea! soll ich bedauern,

dafs ich Seelen verliefs, die Mein Glück beglückte?!

Steht der Himmel dir nur im Gleichnis offen?

Mutter Isis?! — Oh — : nun lächelst auch Du!

Ja dann juble, Seele: im Himmel herrscht keine Ruh -

und du wirst noch viel stolzer, viel lächelnder hoffen!

Ah — : sieh die Adler dort, die beiden,

wie sie strahlend den Dunst zerschneiden —

strahlend blicken zwei Menschen der Sonne zu.

Totes Leben.

Und es blaut eine Nacht, rings von Monden hell,

der Giefsbach braust in elektrischer Glorie vom Berg,

der Mond des Himmels krönt das Menschenwerk,

einem Zauberschlofs gleicht das stille Hotel.

Fern schwebt silbern die eisige Gipfelkette,

gleifst in jedes Fenster herein,

beglänzt ein seidnes Himmelbette —

wirr entsinnt sich der Mann: er träumte ein Schreien:

auf der schimmernden Lagerstätte

liegt das Weib, ein Bild starrer Pein.

Lea! — er reifst sie aus dem Schlaf —

Du! wach auf! komm! was hat dich bedroht?

Du machst ja Lippen, blafs wie zum Tod;



küsse mich! lebe! sei Meine! sei brav!

sei wieder braun! sei rouge-rouge-rot!

Er richtet sie hoch mit schmeichelndem Zwange,

sie versucht ein Lächeln zum Erbarmen,

sie horcht in das Brausen hinaus, lange, bange,

klagend greift sie nach seinen Armen:

Es wollt eine Seele sich befrein,

da band ihre That ihr die Hände !

Ich sah in zwei blinde Augen hinein,

die starrten mich an ohne Ende!

Sie starrten weifs, wie dort das Eis;

eine Kälte wehte, es kam eine Mauer von Särgen —

oh Lux, führ mich weg von diesen Bergen,

hilf mir dies tote Leben versenken,

Lux, du darfst nicht mehr an dein Töchterchen denken,

o wär's doch Mein! o wär's doch! — Nein!

nein! ich will mich wehren, wehren, mit allen meinen Gelenken,

schüttle mich — bis mir's vom Herzen schmilzt!

ich will dir ein viel schöner Kind schenken,

ich will mich in Dein, ganz in Dein Herz versenken,

nimm mich, führ mich wohin du willst!

Sie umschlingt ihn, schlotternd, vor Wonne schluchzend, vor Grausen,

zwei Menschen hören die Mondnacht brausen.

Heiliger Tag.

Und sie kehren zurück auf bestaubte Bahnen,

Rad an Rad im Fluge durch graue Schlüfte,

durch Blütenmatten ohne Düfte,

immer dunkler blaut das Moos von Enzianen,

als wolle der glühende Tag die Lüfte



tief an himmlische Nächte mahnen,

immer finstrer schaut das Weib in die Klüfte:

Lukas, mich peinigt schon seit Stunden ein Ahnen,

als habest du versucht dort oben,

meine Weibesohnmacht zu erproben;

thu das nie wieder, ich bitte dich!

Wie du heut dich über den Abhang bücktest

und mir das einsame Edelweifs pflücktest,

kam eine Empörung über mich:

ich hätt dich hinunterstofsen können,

blos um dich keiner Andern zu gönnen.

Sie wirft die Blume wild hinter sich,

ein Ruck, sein Rad bäumt, sie wankt, schreit auf:

er scheint zu stürzen im Rückwärtslauf —

nein, er greift zu Boden in blitzendem Schwunge,

ist wieder bei ihr mit lachendem Sprunge,

in der Hand die Blume, und steht, fängt sie auf:

Ja! Ja, du: das hab ich versucht dort oben,

und will's immer wieder, immer wieder erproben,

weil du Mein bleiben sollst, weil du stark sein kannst!

Du sollst nicht an deine alten Sünden denken,

wenn du mit mir durchs heilige Leben rollst,

dem du ein Kind von mir geben sollst!

Nein, die göttliche Unschuld wolln wir ihm schenken,

und das Edelweifs hier wird zum Andenken

in deine schwarze Seele gepflanzt,

bis der Heiland mit den Engeln drin Ringelreih tanzt —

sieh, mein ganzes Herz lacht : du Weib, ich Mann,

o selig, wer dein Gott sein kann!
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Er steckt ihr den blühenden Stern ins Haar,

bräutlich glüht der Tag um ein Menschenpaar.

Bergab.

Und der Himmel eilt über Th'aler und Tau.

Und im Haar einen Kranz von Windenranken

rollt durch den Glanz voll Wundergedanken

eine irdische Frau.

Wie die weifsen Blüten ins Herz ihr schwanken !wie die Strafse mitfliegt mit den schlanken

stählernen Rädern, den sonneblanken!

Und der Mann jauchzt ins helle Morgenblau:

Heia! All Heil, Welt! jetzt geht's bergab !

Achtung ! gleich wird dein Herz was erleben.

Flügel, Frau Göttin! Füfse heben,

Augen schliefsen! hei, ich schwebe,

alle Sterne sprühn in mein Dunkel herab!

Das lenkbare Luftschiff ist erfunden,

Wolken fallen mir in den Schoofs!

und an keine Erdaxe mehr gebunden,

läfst dein Herrgott auch noch die Lenkstange los!

Los ! frei weg ! gradaus ins Blaue,

wie Herr Andree der Nordpolfahrer !

Sieh, wie saust die Welt gleich klarer!

Aufgepafst: da kommt ein wahrer

Eisbär! huh, ein griesegrauer !

Er schwenkt beide Hände, ein Hökerweib grüfsend,

das brummend durch den Strafsenstaub zieht,

wütend die lachende Dame besieht —

die ruft blütenumflattert vorüberschiefsend :



Aber Lux! Mann! Mensch! die stirbt ja vor Schreck!

Halt! mein Kranz! na wart du: ich hol dich schon ein,

du Unmensch ! dann renne Ich dir weg —

und ein Stofs, als stürze das Weltall ein,

Sterne sprühn, nachtwolkenbedeckt

kommt sie zu sich aus Stahl, Staub, Stein :

da liegt er blutend hingestreckt —

und oben steht das Hökerweib

und lacht und schlägt sich vor den Leib,

zwei Menschen stimmen stöhnend ein.

Auf der Strecke.

Und ein Regen perlt an zitternde Scheiben,

ein Bahnzug stampft durch sanfte Gelände;

ins Polster gedrückt, verbunden Arme und Hände,

sieht der Mann die Tropfen rinnen und treiben.

Seine Augen werden immer grauer;

er scheint die Frau, die neben ihm lehnt,

nicht zu fühlen. Sie sagt voll Trauer:

Du hast dich in die Ebne gesehnt,

nun kommt sie, und — du sprichst kein Wort;

als wär dir die ganze Seele verbunden.

Und ich — ja, ich weifs, ich stiefs dir die Wunden ;

aber sie werden wieder gesunden!

soll ich denn mitleiden fort und fort?

Fühl's doch endlich, wie Ort auf Ort

und Thal an Thal sich zur Ernte kränzt,

das feuchte Korn, wie's brotgelb glänzt,

die Obstalleeen, die weidenden Pferde —

sieh, tausend Freuden wachsen aus der Erde!



Und immer sanfter rinnt das Gelände,

wilder stampft der Zug und schüttelt die Frau,

unwillkürlich hebt der Mann die Hände,

sein grauer Blick wird dunkelblau:

Ja, ich fühl's, ich seh's! sehr, sehr genau!

seh schon die tausend Arme sich regen,

und mufs die meinen erbärmlich zur Ruhe legen,

weil ich mich gehn liefs — ich! — Ja, du: Ich —

meine ganze Seele beschuldigt mich.

Zu jeder Handlung braucht sie die Hand,

für unser Wort selbst als Unterpfand;

wehe dem Menschen, der das vergifst!

Wie dies Stampfen mich höhnt! Das Gangwerk der Maschine,

das unsrer Glieder lenksames Nachbild ist,

mir kann es jetzt als Vorbild dienen!

Er verstummt mit selbstbeherrschter Miene.

Der Regen rinnt von den zitternden Scheiben.

Zwei Menschen bedenken ihr Thun und Treiben.

Befund.

Und ein Lichtstreif schielt von getünchten Wänden

nach blitzenden Messern zwischen Verbänden,

dunkle Rosen glühn über frischem Blut.

Ohnmächtig ringt der Duft des Straufses

mit der Luft des Krankenhauses,

und lähmend sticht die Mittagsglut

durch die verhängte Fensterscheibe.

Ein Mann eröffnet einem Weibe :

Also — : die Aerzte haben befunden:

meine rechte Hand wird nicht wieder gesunden.
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Ich werde sie wahrscheinlich verlieren,

oder man wird sie mir lahm kurieren,

was ungefähr dasselbe sagt;

kurz, ich hab mich für immer zur Schandgestalt gemacht.

Nach unserm Gottrausch lieg'ich da

hilfloser als der Urmensch — ja:

stelle dich nur recht aufrecht hin!

Bei jeder Umarmung wirst du's erkennen,

dafs ich meiner, deiner nicht mehr mächtig bin —

das ist kein Mann mehr nach deinem Sinn,

auch nicht nach meinem — : wir müssen uns trennen.

Geh! mach's kurz! sei Du! schon seit gestern

mahnt mich dein Wesen an eine Andre;

sie würde für mich durch jedes Fegfeuer wandern —

uns aber schaudert vor barmherzigen Schwestern.

Geh! Noch kannst du zurück in dein Leben —

du sollst einst nicht davor erröten,

dein Kind einem Krüppel ans Herz zu heben;

auch nach Ruhe brauchst du nun nicht mehr zu streben,

es wird sie dir auf jeden Fall geben,

auch falls du wieder geruhst — es zu töten !

Er lächelt eisig; er glüht. Sie schweigt.

Sie steht wie über ihr Innres geneigt;

ohnmächtig duftet ihr Rosenstraufs.

Sie hebt die Stirn, sie schreitet hinaus,

ohne Grufs, ohne Blick. Zwei Menschen erbeben.

£Fortsetzung im nächsten Heft.}
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SUZUKI HARUNOBU

HOLZSCHNITT AUS DEM XVm. JAHRHUNDERT.



 





ANMERKUNGEN.

 
ARUNOBU, von dem wir in diesem Hefte ein Blatt

bringen, lebte in Yedo und seine illustrierten Bücher

sind in den Jahren zwischen 1763 und 1779 erschienen.

Den feinsten Geschmack zeigte er in der Darstellung

von Knaben und Mädchen; er gilt bei Manchen als

der »Erfinder« des Kinsei nishiki-ye, d. i. Bilder aus

dem täglichen Leben, Strassenscenen u. ä., welcher Art sich aber schon

Blätter von Harunobu's Lehrer Shigenaga £1718—48} und Anderen

finden, wie von dem Grössten der Torii-Schule Kiyonaga, doch hat

Harunobu durch die gute Qualität seiner Kunst das nishiki-ye sehr populär

gemacht. F. Blei.

Alfred Jarry, Messaline. Roman de l'ancienne Rome. Paris,

Revue Blanche ipoi.

ES genügt nicht, dieses eine Buch Messaline zu lesen, um den Autor

kennen zu lernen, £es liegen die Dinge hier noch so, dass die Bekannt

schaft mit dem Verfasser wichtiger ist, als die Kenntnis eines seiner Bücher} ;

man muss dann mit den Minutes de Sable me'morial beginnen, und wenn

der Leser darüber nicht verzweifelt ist und mit Ruhe auch noch den

Anti-Christ zu ertragen vermochte, dann wird er genügend orientiert in

die irdischen Paradiese von Jarrys Romanen eintreten können. Seine

ersten Bücher sind von jener konstruktiven Art, wie sie die jüngeren

Franzosen lieben, da sie gerne ihre Persönlichkeit deutlich bestimmen

möchten und dabei wenig Rücksicht zeigen. Die Minutes sind sehr mallar-

me'istisch, nicht nur in der Verwendung des Wortes — »suggerer au lieu

de dire« — auch in den Dingen, die vorkommen. Dann fürchtet man,

dass Jarry sich £und den Leser} in einer kuriösen Ironie völlig verliert,

man meint: jetzt bleibt ihm nur noch eines zu thun: Hinzugehen und eine

Bombe zu werfen. So ähnlich kam es auch : Ubu Roi. Da erkennt man

dass seine Art nicht so ganz artifiziell ist, dass ihr nichts Schaden thun kann,



dass etwas in ihr verschlossen sein muss, das sich wie ein richtiger Zauber

schatz nicht verbrauchen lässt. Vielleicht ist es die Naivetät. Wenn man

die Messaline gelesen hat, glaubt man ganz bestimmt, dass es die mora

lische Naivetät ist. Denn dieses Buch ist nicht mehr wie die früheren

zumeist ein Anfang, ein Programm, sondern es ist schon ein Resultat. Dies

drückt sich auch äusserlich dadurch aus, dass der Roman die Runde und

beruhigende Form des Kunstwerkes hat, nichts mehr von den Launen des

Improvisators, der sich selber improvisiert. Diese Messaline konnte nur

ein Naiver so deutlich machen, ein Moralist, der die sinnliche Liebe

nicht als ein Sentimentaler glossiert. Or, ce n'est qu'une femme qui s'est

apercue que son mari vient de s'endormir . . . Est-ce qu'il est permis

au mari de Messaline de jamais dormir? . . . Son seul mari est celui

qui ne dort pas ... Es ist ganz selbstverständlich, dass die Messaline zu

Grunde geht, wenn ihre Erotik sentimental wird und dass diese Sentimen

talität Hysterie sein muss. —

Jarry benützt gewissenhaft und mit Geschmack das historische Milieu;

die Kunst seines Wortes bringt in gutem zufälligen Zusammentreffen die

Art der späten lateinischen Schriftsteller in Erinnerung. Aber mit all

dem allein hätte Jarry es nicht vermocht, Messaline darzustellen, die Messa

line uns vorzustellen, dieses moralisch naive Kind, wenn nicht der eigen

artigen Vorbereitung seiner Natur diese wundervolle Persönlichkeit so

ausserordentlich entsprochen hätte. Ich meine damit nicht, den Gemein

platz preciös zu umschreiben, dass der Künstler seiner Art Entsprechendes

darstellt — der entsprechende Kontakt ist hier eben noch anders und

dichter, weil noch mehr als künstlerische Zustände in Betracht kommen.

F. Blei.

Bruno Wille. Offenbarungen des Wachholderbaums. Roman

eines Allsehers. Zwei Bände. Leipzig, Diederichs ipoi.

WENN das Buch nur diesen Anspruch erhöbe, mit seinem Untertitel

für ein Kunstwerk zu gelten, so wäre mehreres darüber zu sagen

nicht nötig; denn dies bestünde nur darin, im Einzelnen aufzuweisen, wie



?anzohne Wert und Talent dieses Werk ist, wie es nicht einmal jene Quali-

at °«itzt, die — wenn man sie auch in ihrer Aeusserung ablehnt — doch

^ widersprach reizt. Dieser Roman ist durchaus kindisch, meist albern

und oft von jener bösen Poesiehaftigkeit, die nicht nur ein Zeichen

mangelnden Geschmackes, sondern auch mangelnder Poesie ist. — Nun

möchte dieses Buch aber auch den anderen Anspruch erheben, ein philo

sophisches zu sein und eine Weltanschauung darzustellen. Aber auch

diese Pretension gäbe keinen Grund, in ihre Widerlegung einzugehen,

denn es hiesse nicht nur grosse Tode, sondern auch sich selber beleidigen,

wollte man diese puerilen Bücherkümmernisse und Erkenntnisschmerzen,

als das ernst nehmen, was man Philosophie nennt. Die Art, wie jeder das

Problem des Lebens und Erkennens stellt und löst, ist ein Akt persön

licher Beruhigung und Sicherung und steht ausser allem Streit. Führt Er

kenntnis zu dieser Beruhigung, so ist es ganz gleich, wer erkennt, ob

Wilder, Kind oder Denker; da ist kein Unterschied zu machen, und

keine Wertung. Aber es kommt auf den Umfang der Erkenntnis an,

auf die Voraussetzungen der Problemstellung, dass uns der Fall zu inter

essieren beginnt und wir Meinungen dazu äussern können. Welche Er

kenntnisse setzten diesem Individuum die Welt und sich selber zum Problem ?

Was rührte an dich, dass es dich so zum Schwanken brachte ? Ich möchte

dies wissen, damit ich deine Art erkenne. Nicht wodurch du wieder

ruhig wurdest, nicht die Lösung interessiert mich, nicht die Erfindung

deines Systems, denn dies ist deine private Angelegenheit so wie diese

etwa, ob du besser auf dem Rücken oder auf der Seite einschläfst. Da

giebt es Meinungen, Neigungen. — Die Art des Autors geriet in eine

schwere Krise durch die neue Bekanntschaft mit den naturwissenschaft

lichen Entdeckungen der letzten Zeit, mit dem Materialismus {.wirk

lich so '.5, mit Haeckel, diesem hervorragenden Entdecker philosophischer

Gemeinplätze — was natürlicher, als dass eine sogenannte poetische Natur,

die ihr Dasein dem deutschen Idealismus des Niederganges verdankt,

unter solchen Erkenntnissen Schweres leiden musste ! Sie sehen, die zum

vilden, furchtbaren Problem gewordene innere und äussere Existenz des



Verfassers ist nichts weiter, als ein instruktives Beispiel zur Psychologie

eines deutschen Schulmeisters, der in seinen freien Stunden statt Skat zu

spielen populäre Bücher liest und vor Schlafengehen ans offene Fenster

tritt und — dunkler Gefühle voll — »Natur! Natur!« in die Nacht

hinaus ruft.

Aber um eines Zeichens willen ist dieses Buch von Herrn Wille wertvoll :

es wird einem daraus die erste deutliche Kunde, dass es mit dem schlimm

sten Feinde unserer Kultur zu Ende geht : mit dem deutschen Idealismus,

diesem Gemisch arroganter, ungebildeter Schulmeisterei und falscher

Knabenhaftigkeit, diesem traurigen Gebilde naiver Verlogenheit in den

Tagesäusserungen, die das Leben verlangt, und gymnasiastenhafter Helden

pose des Denkmartyriums. Der deutsche Idealismus ist vom Dichter,

der ihn vor hundert Jahren als böse Macht in die Welt gesetzt hat, nun

endlich an sein Ende, auf die ganz kleinen Schulmeister und trostlosesten

aller Bohe'miens gekommen, die nun damit Religionen und neue Brüder

schaften gründen und frühmorgens — statt ein Bad zu nehmen — ge

meinsam und voll generöser Gefühle eine Hymne an die Sonne singen.

So geht es grotesk mit dieser künstlich erhaltenen Pubertät zu Ende, da die

Deutschen wieder an Wachsen und Reifen denken möchten. F. B l e i.
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MINE-HAHA/ VON FRANK WEDEKIND.

 

n.

AN nahm mich bei der Hand, drehte mich einigemale

herum, besah mich von allen Seiten und fuhrte mich

zu einem der weissen Betten, die im Zimmer standen.

Zu den niedrigen breiten Fenstern herein, über alle

Betten hinweg, schien milde warme Abendsonne.

Mir war schwindlig. Vor mir kniete ein Mädchen

und zog mir ein Paar lange weisse Strümpfe an, die bis über die Knie

reichten. Dann warf sie mir ein weisses Röckchen über, ich musste in

die Aermel schlüpfen; daraufholte sie einen Korb her und probierte mir

Schuhe an, bis sich welche gefunden, die mir passten. Heber die weissen

Strümpfe hinauf streifte sie mir ein Paar hellgrüne Strumpfbänder. Die

Aermel an meinem Kleid reichten bis zum Ellbogen. Die Schuhe waren

gelb, bis vornhin ausgeschnitten, mit einem Streifen über dem Fussrücken

zum zuknöpfen. Als ich wieder auf den Füssen stand, nahm sie mich

zwischen die Knie und kämmte mir die Haare.

— »Du hast schönes Haar, Hidalla,« sagte sie.

Ich konnte nicht antworten. Ich sah in die Sonne, die drüben zwischen

den Bäumen unterging und dachte, ich weiss nicht warum, dass ich dort

hergekommen und dass dort Lora und Gertrud sein müssten. Ein Mäd

chen öffnete die Thür und fragte, ob wir bald kämen. Sie half der

anderen mir mein schwarzes Haar in Zöpfe zu flechten. Darauf führten

sie mich hinüber ins andere Zimmer, wo vier Mädchen um einen sehr

fein gedeckten Tisch sassen. Alle waren gleich gekleidet wie ich: Weisses

Röckchen bis zum Knie, am Halse nach vorn und nach hinten viereckig

ausgeschnitten, mit halblangen Aermeln, langeweisse Strümpfe und niedrige

gelbe Schuhe. Das Haar trugen alle offen über den Rückenhinunter, nur ich

hatte Zöpfe. Das Mädchen, das oben am Tisch sass, schien mir ernster

als die übrigen. Es mochte dreizehn oder vierzehn Jahre alt sein. Dann

kamen auf jeder Seite drei. Die mir gegenüber war ein hübsches kleines



Ding in meinem Alter aber blond. Die, die mich angekleidet hatte, sass

oben neben der ältesten und warf mir Blicke über den Tisch zu, ich solle

guten Mutes sein. Die Mädchen waren alle sehr gemessen in ihrem

Benehmen. Sie sprachen wenig, aber was sie sagten, klang, als ob es

nicht anders sein könne. Das Zimmer war geradeso wie das andere , mit

drei Wänden aus lauter Fenstern, durch die die untergehende Sonne schien,

wie durch eine Laterne. Nur die Scheidewand mit der Thür drin war

undurchsichtig. Eine andere Thür mit Glasscheiben, die ins Freie führte,

befand sich gegenüber und durch diese trat das hässlichste Geschöpf, das

ich je gesehen, mit einem Präsentierteller herein, auf dem es die Speisen

trug. Glücklicherweise ging sie immer gleich wieder hinaus. Das älteste

der Mädchen schöpfte uns die Suppe heraus. Darauf gab es Gemüse,

grüne Erbsen mit Rüben, aber so fein zubereitet, wie ich es vorher noch

nicht gegessen hatte. Dann kam Braten, aber nur sehr kleine Stücke.

Das ist alles, was mir von jenem ersten Abend im Gedächtnis geblieben.

Ich muss schon bei Tisch wieder eingeschlafen sein.

Am anderen Morgen beim Aufstehen fragte ich, wie man mir später

erzählte, ob Lora nicht hier sei. Niemand wusste etwas von ihr. Sehr

deutlich ist es mir noch in Erinnerung, wie wir am Abend dieses ersten

Tages zusammen zum Baden gingen. Der Weg führte zwischen hohen

alten Baumgruppen und Wiesengründen durch, manchmal im kühlen

Schatten, dann wieder im hellen Sonnenschein. Die Strasse war so breit,

dass wir alle sieben Arm in Arm nebeneinander gehen konnten. Rechts

und links sah man zuweilen, soweit das Auge reichte, über Wiesen hin

weg. Plötzlich entdeckte ich in einiger Entfernung ein Haus, dass sich

in nichts von dem unsrigen unterschied. Es war auch nur zwei Stock

werk hoch, aus rotem Backstein gebaut, mit zwei Reihen niedriger breiter

Fenster übereinander, bis zum Dache hinauf mit wildemWein bewachsen.

Unten lief eine hölzerne Galerie herum. Das Dach war fast flach und ein

feiner Streifen Rauch stieg aus dem Kamin in die Luft hinauf. Bald

wurde der Weg schmaler und wir gelangten in einen Wald, der keinen

Sonnenstrahl durchliess, dann in ein niedriges, undurchsichtiges Dickicht,
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in dem wir eine hinter der andern gehen mussten, bis wir unversehens

ins Freie traten. Den Anblick werde ich nie vergessen. Zwischen schmalen

grünen Ufern floss ein breiter Bach. Hüben und drüben dichtes Gebüsch

dem Ufer entlang, dass man von aller Welt abgeschlossen schien, und

zu beiden Seiten des Baches, soweit ich sehen konnte, hunderte von

Mädchen, die sich zum Baden entkleideten. Viele waren schon im

Wasser und kamen den Bach heraufgeschwommen, gegen die Strömung

an. Wir waren am oberen Ende. Uns gegenüber war eine Schar Mäd

chen bereits wieder mit ankleiden beschäftigt. Wir hängten unsere

Röckchen und Strümpfe an den Weiden auf, Blanka und Pamela, die

beiden ältesten, sprangen hinein und die übrigen warfen mich ihnen zu.

Sie hatten mich an Händen und Füssen genommen und hoch in die Luft

geschwungen. Platsch! Blanka hielt mir die Hand unter den Bauch und

liess mich zappeln. Das Wasser reichte mir bis unters Kinn, aber alle,

selbst die kleine blonde Filissa, konnten perfekt schwimmen. Blanka

und Pamela nahmen mich zwischen sich und so schwammen wir weit

hinunter, immer zwischen Mädchen durch, die ihre Köpfe aus der Flut

streckten und mit den Armen aufs Wässer schlugen. Schliesslich kamen

vir an eine Schleuse, über die wir hinüberkletterten. Wir setzten uns

auf die breiten Steine darunter und Hessen das Wasser über uns herab-

strümen. Darauf schwammen die anderen, alle sechs in einer Reihe neben

einander, den Bach wieder hinauf, während ich dem Ufer entlang neben her

lief. Als wir uns ankleideten, lag der ganze Badeplatz schon im Schatten.

Aus den Büschen zu beiden Seiten drang ein feiner Nebel über das Gras hin,

durch den_man die Mädchen am unteren Ende kaum mehr sehen konnte.

Vom ersten Tag an hatte man mich hergenommen und auf den Händen

gehen lassen. Zwei der Mädchen hielten mir dabei die Beine hinauf.

Das Haar hing mir auf den Fussboden, das Kleid fiel mir vom Gürtel

her in den Nacken. So ging ich mit den Beinen hoch in der Luft auf den

Steinfliesen durchs Zimmer. Am Nachmittag, bis es Zeit zum Baden war,

wrde musiziert. Ich lernte die Geige. Des Abends sassen wir immer

gemütlich beisammen, mit Ausnahme von Blanka, die jeden Abend gleich
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vom Nachtessen weg ausging. Blanka war ein dickes, rundes Ding mit

schwarzem Haar, schwarzen Augen und Lippen wie eine zerteilte Kirsche

aber hellrot und saftig. Sie hatte die etwas plumpe Figur, wie sie Mäd

chen mit dreizehn Jahren zu haben pflegen. Um so auffallender war

ihre Geschmeidigkeit. Sie machte den anderen alles vor. Wenn sie auf

den Händen ging, bog sich ihre Taille trotz ihrer Dicke soweit zurück,

dass die Beine wagerecht über den Kopf vorragten. Dahei hielt sie trotz

ihrer kräftigen Knöchel die Fussspitzen wie zwei Pfeile gestreckt, und sie

ging, ohne dass sich die Füsse um eine Idee nach rechts und links bewegt

hätten. Vor allem aber war sie eine ausgezeichnete Tänzerin. Während

des Vormittags erteilte sie den übrigen fünfMädchen Unterricht, indem sie

sich eine nach der andern zum vis-ä-vis nahm und sie alle ihre Schritte und

Bewegungen aufs genaueste nachahmen liess. Alle diese Uebungen fanden

im oberen Stock unseres Hauses statt, wo wir uns überhaupt den ganzen

Tag aufhielten und ebenso auch des Abends, wenn Blanka fort war und

wir anderen gemütlich plauderten. Es war ein einziges grosses Zimmer

mit niedrigen breiten Fenstern ringsum, zu denen der wilde Wein herein

wuchs. Nur in der Mitte der einen Wand war die Fensterreihe durch

einen mächtigen Kamin unterbrochen, der weit ins Zimmer herein und

bis zur Decke reichte. Der ganze Fussboden war mit roten Backstein-fliesen belegt. Zwischen je zwei Fenstern war eine Lampe angebracht.

Ich erinnere mich, nachher unser Haus öfter vom Park aus gesehen zu

haben, wenn die Lampen alle angezündet waren. Einen festlicheren

Anblick hätte man sich kaum denken können, besonders, wenn die

Mädchen in ihren weissen Kleidern unter den offenen Fenstern erschienen.

Stelle man sich nun vor, dass dreissig solche Häuser in dem Park zer

streut lagen, so mag man sich einen Begriff davon machen, wie märchen

haft schön es des Abends dort aussah. Um in das obere Zimmer zu

gelangen, gingen wir aussen am Hause hinauf, aufeiner hölzernen Treppe;

dann trat man durch eine Glasthür ein, hatte den Kamin sich gerade

gegenüber und zur Rechten und Linken, rings an den Wänden umher,

ledergepolsterte Bänke, auf denen wir Mädchen sassen.



Pamela spielte die Mandoline; Irene, die drittälteste, ein Mädchen mit

starkem Knochenbau, vorspringenden Mundteilen und kaltem ver

schlossenem Wesen, spielte Guitarre. Dann kam Wera, kaum zehn Jahre,

aber von so fein gebildetem Körper, von einer solchen Ruhe in den

Zügen, dass ich mich ihr schon nach den ersten paar Tagen am

liebsten zu Füssen geworfen hätte. Den andern schienen ihre Vorzüge

veniger aufzufallen, aber ebenso wie sie jene an Körperschönheit übertraf,

so tanzte sie auch graziöser, und wenn sie Blanka noch nicht vollkommen

gleichkam, so war es jedenfalls nur deshalb, weil sie es erst kürzere Zeit

übte. Einmal schrie ich laut auf. Wera stand vor mir und glitt, während

sie ruhig mit mir sprach, mit ihren elastischen Füsschen auf den glatten

Fliesen langsam auseinander, bis sie mit dem Leib den Erdboden berührte.

Ich fühlte mich selbst mitten entzwei gerissen. Aber ebenso ruhig, ohne

mit den Schultern zu zucken, ohne die Knie zu beugen, wie sie sich

niedergelassen hatte, richtete sie sich wieder empor. Welch eine Kraft

musste schon in den jungen Gliedern sein.

In unseren Musikstunden spielte sie die Harfe. Auch ihre Musik schien

mir inhaltsschwerer, reifer als die der übrigen. Die fünfälteste, Melusine,

schmächtig und fleischlos, mit grossen blauen Augen, ein Geschöpf, das

mir während der fünf Jahre, die wir beisammen waren, nicht das mindeste

Interesse einflösste, blies die Schalmei, und die kleine, dicke, blonde Filissa

hämmerte ein vierbeiniges Cymbal, mit der sie unser ganzes Orchester

übertönte. Ich selbst musste, wie gesagt, die Geige lernen, da Blanka,

die die Geige spielte, nur noch ein Jahr dablieb.

Es war an einem der ersten Tage, als mich Blanka nach dem Mittagessen

mit sich nahm. Auf einer breiten, staubigen Strasse gingen wir eine

ziemliche Strecke durch den Park, kamen an mehreren der anderen Häuser

vorbei und traten schliesslich in ein von himmelhohen Eichen umrauschtes

einstöckiges, breites weisses Haus, das einen Vorbau von vier schlanken

Säulen hatte. Durch ein von oben erleuchtetes feierliches Vestibül führte

mich Blanka in einen grossen weissen Saal mit hohen Fenstern auf den

Garten hinaus. Das erste was ich erblickte war Lora. Wir sanken uns



in die Arme, küssten uns und weinten. Gleich darauf wurde auch Heidi

von einem anderen Mädchen hereingeführt. Es waren im ganzen dreissig

Mädchen in unserem Alter und dreissig im Alter Blankas anwesend, alle

gleich gekleidet, alle mit offenem Haar, gelben Schuhen und weissen

Strümpfen und Röckchen. Die älteren nahmen auf den sammtenen Divans

den Wanden entlang Platz, legten würdevoll die gestreckten Füsse über

einander und flüsterten leise, während wir mitten im Saal standen und

den Atem anhielten.

Dann öffnete sich zur Rechten eine Spiegelthür und Simba trat in den

Saal. Ich war wie betäubt. Im nächsten Moment stand sie mitten

zwischen uns.

Es wird mir nicht leicht jetzt in meinem dreiundsechzigsten Jahr den

Eindruck, den ich damals empfand, in seiner ganzen Lebhaftigkeit wieder

zugeben. Simba war gross und dabei schlank wie ein Faden, aber weder

Rippen noch Sehnen waren an ihrem Körper bemerkbar. Ich starrte

sie an und hatte ein ähnliches Gefühl wie damals in jener Nacht, als

ich von Morni träumte. Die Art und Weise, wie sie ihren Körper dehnte,

wie sie sich in den Weichen hob und senkte, das wonnige Behagen, mit

dem sie ihre Achseln zurücksinken liess, die süssliche Trägheit ihrer

schlaffen Glieder, die Geschmeidigkeit ihres Leibes, die Lust, mit der sie

selbst sich ihres Körpers bewusst zu werden schien und die in jeder leisen

Bewegung wieder zum Ausdruck gelangte, alles das berauschte, betörte,

übermannte mich derart, dass ich zwei Tage wie im Halbschlummer

umherging und, wohin ich sehen mochte, nur ihr Bild vor mir hatte.

Und dann das Kostüm. Das sehe ich heute noch und kann es nicht fassen,

dass ich das wirklich mit Augen gesehen habe. Und das mit sieben

Jahren, wo die Welt noch so gut wie unbemerkt an einem vorübergeht.

Wie war das möglich. Uebrigens habe ich derartige Wunderwerke von

Schönheit und Sinnenreiz aus meinen reiferen Lebensjahren nicht mehr

zu notieren. Sie hören auf in meiner Erinnerung mit dem Augenblick,

wo ich aufhörte Kind zu sein. Hatte ich die Augen dafür verloren,

oder waren es die Aufregungen, Not und Leidenschaft, die mir die zu



derartigem Genuss notwendige Ruhe raubten, oder habe ich mir schliess-lich die menschliche Schönheit in so hohem Masse zum Genuss werden

lassen, dass sie aufhörte mir noch als etwas besonders begehrenswertes

aufzufallen? Ich weiss es nicht.

Ihr üppiges, welliges, rabenschwarzes Haar trug Simba tief über die

Schläfen herab und im Nacken in einen dicken Knoten geknüpft. Sie

hatte langgezogene, schlangenförmige Braunen, eine feine, feine Nase und

das schmerzlichste und zugleich süsseste Lächeln auf den Lippen, das ich

je gesehen habe. Dann erinnere ich mich auch noch ihrer Zungenspitze,

die manchmal wie ein Feuersalamander herauszuckte.

Um die schmale, schlanke Brust und die feinen Schultern trug sie ein

enganliegendes Netzwerk aus dicken dunkelgrünen Glasperlen, in der Art

eines Mieders, das aber ihre zarten Brüste vollkommen frei Hess, indem es

beide mit grossen Ringen einfasste, deren Perlen um einiges dicker waren

als die des übrigen Netzes. An den Beinen trug sie weiss-seidene Trikos

und darüber ein Beinkleid, nur von den Hüften bis zur Mitte der Schenkel

reichend, aus buntem türkischem Seidenstoff in hellen Farben ; gelbe, rote

und weisse senkrechte Streifen nebeneinander, oben zu einem bauschigen,

schräg-gestreiften Gürtel umgelegt, um den Leib anschliessend aber nach

unten gerade geschnitten und reichlich weit, so dass die schlanken, weissen

Beine frei heraustraten. Ihre Füsse steckten in weichen, niedrigen, weitaus

geschnittenen schwarzen Schuhen. Und über alles das trug sie einen

Mantel aus hellgelbem Wollstoff, rot verbrämt, vorn von oben bis unten

offen, nur in der Taille, die er eng umschloss, von einer Agraffe zu

sammengehalten, im Nacken ein schmaler spitzer Ausschnitt bis auf den

Gürtel hinab, die Aermel bis über die Achseln hinauf geschlitzt, schmal

und nach unten spitz zugeschnitten, rot ausgeschlagen, als Hintergrund

für die brünetten feinen Arme. Nicht wenig überrascht war ich, unter

ihren Achseln, als sie die Arme hob, zwei dichte Büschel braunschwarzer

Haare zu sehen. Es war mir das weder bei Naema noch bei Gertrud
ijemals aufgefallen.Simba erteilte Tanzunterricht. Alle vierzehn Tage mussten wir uns im
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Weissen Hause dazu zusammenfinden, immer nur die jüngsten aus dem

ganzen Park, ein Mädchen aus jedem der dreissig Häuser. Unsere Be

gleiterinnen kamen nur das erste Mal mit. Der Unterricht begann mit

den pathetischen Tänzen, bei denen wir die Glieder nicht langsam genug

bewegen konnten. Erst im zweiten Jahre kamen die raschen Tänze daran,

für die wir schwere Holzschuhe trugen, in deren Sohlen noch Blei ein

gelegt war. Das löste die Gelenke so rasch, dass bald jede von uns die

Füsse mit Leichtigkeit der andern über den Kopf schwingen konnte.

Unten waren die Sohlen mit Filz belegt , um den Lärm auf den bunten

Steinfliesen zu dämpfen. Zu Hause, während der Morgenstunden, übte

dann Blanka immer mit mir, was ich neues bei Simba gelernt hatte.

Ebenso machte sie es mit den übrigen fünfMädchen, die der Reihe nach

an den anderen Nachmittagen hingingen und bei Simba mit ihren Alters

genossinnen aus dem ganzen Park zusammentrafen. Ebenso wie im Tanz

war es dann auch in der Musik. Am siebenten Tag nach der Tanzübung

hatte ich immer einen Nachmittag Musikübung im Weissen Haus. Dann

kamen die übrigen Mädchen, Filissa, Melusine, Wera, Irene, Pamela,

Blanka, in der Musik daran, bis die vierzehn Tage um waren und ich

wieder zum Tanzen hinging. So ging es während all der sieben Jahre,

die ich im Park verlebte, ohne dass ein einzigesmal eine Unterbrechung

stattgehabt hätte.

Den Musikunterricht erteilte Kairula. Sie spielte alle Instrumente meister

haft. Auch bei ihr kam ich immer mit meinen neunundzwanzig Alters

genossinnen aus dem ganzen Park zusammen. Unsere Geigen brauchten

wir nicht mitzubringen, da im Weissen Haus alle Instrumente in reicher

Auswahl vorhanden waren. Weil kein Mädchen denselben Weg hatte

wie das andere, trennten wir uns nach Schluss des Unterrichts immer

sofort, höchstens, dass zwei ein paar Schritte zusammen gehen konnten.

Lora wohnte am entgegengesetzten Ende des Parkes wie ich, so dass wir,

wiewohl wir uns jeden siebenten Tag trafen, doch nur selten mehr dazu

kamen, miteinander zu sprechen. Ueberhaupt blieben die Altersgenossinnen

einander fast völlig fremd. Sein Heim und seine Freundinnen hatte jedes
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im eigenen Hause, ich die kleine Wera, die ich abgöttisch liebte. Ob

Lora auch eine derartige Schwärmerei zu Hause gehabt, weiss ich nicht.

Ich glaube es kaum, da sie mehr dazu gemacht war, sich selber an

schwärmen zu lassen. Simba war ihr vom ersten Tag an sehr gewogen.

Lora war tadellos gebaut, gross für ihr Alter, sehr gelenkig und ernster,

gemessener in ihrem Wesen als wir übrigen. Sie lernte leicht. Auf den

Händen ging sie wie keine von uns. Im Weissen Haus war eine grosse

Kugel, ähnlich derjenigen, die wir zu Hause in der hölzernen Halle ge

habt. Wir waren noch kein halbes Jahr im Park, als Lora auf dieser

Kugel schon auf den Händen ging, die Beine nach vorn gestreckt, den

Kopf erhoben, und einen womöglich ganz munter zwischen ihren eigenen

Fussspitzen hindurch anlächelte. Auf ihrer Geige hingegen leistete sie

lichs besonderes. Da war ich ihr weit überlegen.

Es war noch in der ersten Zeit, als ich einmal mitten in der Nacht jäh

enporschreckte. Ich hatte etwas gehört. Draussen begann es schon hell zu

werden. Der Mond schien nicht und eine kühle Luft wehte zum offenen

Fenster herein. Am anderen Ende des Schlafzimmers bewegte sich eine

weisse Gestalt. Es war Blanka, die sich entkleidete. Sie mochte mein

Erwachen beobachtet haben, sie kam an den übrigen Betten vorbei zu

dem meinigen, küsste mich und sagte, ich solle ruhig weiter schlafen, sie

:ei eben nach Hause gekommen. Sie richtete sich empor und seufzte dabei,

ils wenn sie sehr ermüdet wäre. Auf meinem Bettchen sitzend flocht

äe sich das Haar in Zöpfe. Sie hatte nur noch Schuhe und Strümpfe an.

Im Halbdunkel der Morgendämmerung betrachtete ich ihren rundlichen

Leib, der noch fast ohne Taille, so fleischig war, dass es einen tiefen Ein

schnitt über den Hüften gab, wenn sie sich nur ein wenig zur Seite beugte.

— »Wo warst du so lange ?« fragte ich.

— Ich habe getanzt.

— Bis jetzt?

-Ja-

— Wo hast du getanzt?

— Im Theater. — Sie küsste mich wieder, schlich zu ihrem Bett zurück,
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schlüpfte unter die Decke und schlief ein. Ich konnte nach lange nicht

schlafen.

Am Morgen war es immer Blanka , die uns anderen fünf weckte. Ueb-

rigens hatte sie ganz wie wir auch ihre Nachmittage, an denen sie ins

Weisse Haus ging. Es war immer der Tag vor dem, an welchem ich

gehen musste. Wenn Simba oder Kairula etwas über eins von uns zu

klagen hatten, so erfuhr sie es dort und richtete sich dann zu Hause

darnach, wenn wir mit ihr übten. An meinem Geigenspiel hatte sie

grosse Freude. Schon während des Sommers spielten wir oft den ganzen

Nachmittag Duette, bis Wera oder wer gerade ausgewesen, nach Hause

kam, und es Zeit war zum Baden zu gehen. Während der Abende

vermissten wir sie sehr. Sie war streng mit uns und liess keine Un

gezogenheit durchgehen. Und doch fühlten sich alle wohler, wenn sie

da war.

Kairula hatte viel für mich übrig, aber ich mochte sie nicht. Weit lieber

hätte ich Simba gefallen, aber im Tanzen waren mir beinahe alle über

legen. Kairula war plump und dick und benahm sich unnatürlich, indem

sie jedes Wort dreimal stärker betonte als nötig gewesen wäre. Sie hatte

ein dickes rotes Gesicht und kurzgeschnittenes schwarzes Lockenhaar,

kleine überaus liebenswürdige Augen, statt der Nase eine Kirsche im Ge

sicht und ein breites Maul ohne Lippen. Ihr Körper war wie ein Sack.

Glücklicherweise trug sie immer einen weiten Schlafrock, in Grellkarriert,

der alles gnädig bedeckte. Sie trug Filzpantoffeln, damit ihr während

der Uebungen kein Ton entging. Strümpfe trug sie prinzipiell nicht, aber

dafür ein Augenglas auf ihre Kirsche geklemmt. Ihre Hände waren ge

mein. Ein Hals existierte nicht, was sie jedoch nicht hinderte, eine

goldene Kette darum zu tragen. An dieser Kette hing ihre Stimmgabel,

die sie sich gegen den Kopf schlug um sie tönen zu lassen, und dann an

die Zähne setzte um den Ton besser hören zu können.

Kairula war mir widerwärtig, unangenehm. Ich konnte sie nicht ansehen,

ohne schon halb und halb den tödlichen Schrecken zu empfinden, den

ich gewiss empfunden hätte, wenn es ihr einmal eingefallen wäre,
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sich zu entkleiden. Aber hässlicher alsKairula, das Hässlichste entschieden,

was ich während jener sieben Jahre überhaupt zu Gesicht bekommen,

waren die beiden alten Weiber, die im Souterrain unseres Hauses lebten

und uns bedienten. Freilich muss ich dabei bemerken, dass es die ersten

alten Frauen waren, die ich in meinem Leben sah. Diese beiden Weiber

machten des Morgens unsere Betten, hielten das Haus rein, kochten und

wuschen für uns und die jüngere und weniger Hässliche bediente bei

Tisch. Niemand von uns sprach ein Wort mit ihnen, aber sie wussten

recht gut, weshalb sie pünktlich ihre Pflicht thaten und sich nicht das

Geringste zu Schulden kommen Hessen. Ich bin sicher, wenn sich jemals

jemand über sie zu beklagen gehabt hätte, man hätte sie ohne weiteres

erwürgt. Einmal ging ich mit Wera abends nach dem Nachtessen noch

um's Haus herum spazieren. Wir schwärmten einander gegenseitig von

Simba vor. »Möchtest du, wenn du gross bist, nicht auchTanzlehrerin

sein?(t fragte ich sie.

Wera schüttelte leise den Kopf und ein kaum merkliches Lächeln über

flog für einen Moment ihre Lippen, gleich als dächte oder ahnte sie

etwas, das sie sich scheute auszusprechen.

— Wera, sagte ich, bitte sag mir, weisst du, was dann kommt, wenn wir

hier fort sind?

— Wie sollte ich das wissen? — entgegnete sie ruhig.

Ich sann ein wenig nach. — Hast du Blanka nicht gefragt?

— Nein. — Wie sollte Blanka das wissen?

— Sie ist jeden Abend fort.

— Sie ist nicht fort. — Sie ist nur im Theater und tanzt. Das müssen

wir auch, wenn wir so alt sind. Dazu lernen wir es ja.

— Wera, sagte ich, bist du nicht auch mit Knaben zusammen ge

wesen?

— Doch.

— Wo sind sie?

— Ich weiss es nicht.

Sie sagte das so ruhig, als lebte sie in einer andern Welt. Der
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Mond schien ihr ins Gesicht und Hess ihre feine Haut noch durch

sichtiger, ihre zarten Lippen noch schwellender erscheinen. Ich stand

neben ihr und sah an ihrem Hals die Blutwellen. Mir wurde, ich weiss

nicht wie.

— Wera, sagte ich leise — aber du darrst nicht böse sein . . .

— Nun? — Was?

— Diese Nacht, wenn Blanka nach Haus gekommen, willst du dann nicht

zu mir herüber kommen . . .

— Hidalla ! — Jetzt war Wera erregt. Sie sah mir entsetzt in die Augen.

Ich wusste nicht was ich begangen hatte.

In demselben Moment starrte Margareta, die ältere und hässlichere der

beiden alten Ungeheuer durchs Kellerfenster nach uns herauf.

— Siehst du die da? — sagte Wera. — Siehst du die?

_Ja. —Was?

— Die ist zu einem andern Mädchen gegangen, als sie als Kind hier war.

Deshalb ist sie noch hier.

Das Scheusal hatte sich zurückgezogen.

— Ist denn das nicht erlaubt? — fragte ich bebend.

— Wo denkst du hin! — Wenn man mich bei dir träfe, würde man

mich von euch trennen. Dann müsste ich arbeiten mein ganzes Leben

lang und käme mein ganzes Leben lang nicht aus dem Park hinaus.

Wir gingen schweigend dreimal ums Haus herum.

— Und die andere? — fragt' ich endlich beklommen.

— Die andere ? — die hat fliehen wollen. Sie habe über die Mauer

klettern wollen, um hinaus zu kommen. Bestimmt weiss ich es nicht.

— So viel ist gewiss, dass weder Irma noch Margareta jemals in ihrem

Leben aus dem Park hinaus gekommen sind und dass sie auch niemals

hinauskommen werden. Das ist auch der Grund warum sie so hässlich

sind.

Die Nacht nach diesem Gespräch konnte ich nicht schlafen. Als Blanka

nach Hause kam, schloss ich die Augen und rührte mich nicht. Aber ich

musste ununterbrochen an Irma und Margareta denken. Während der
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folgenden Tage drängte es mich, eine von beiden im geheimen anzu

sprechen. Das dauerte aber nur kurze Zeit, dann waren sie mir wieder

ebenso grauenhaft wie vorher. Sie boten auch in der That einen fürchter

lichen Anblick; Gesichter wie Eichenrinde, aus der man die Aeste losge

brochen. Man kam nicht mehr dazu, sie für Menschen zu nehmen.

Wenn ich mir bei Kairula noch vorstellen konnte, dass sie sich vielleicht

mal entkleidete, so schnürte mir hier der blosse Gedanke schon die Kehle

zu und ich glaubte vor Ekel vergehen zu müssen. In jedem der dreissig

Häuser waren zwei Exemplare dieser Art. Alle fristeten das gleiche trost

lose verachtete Sklavendasein. Keine von ihnen hatte je die Welt gekannt.

Alle hatten sich während ihrer Kinderjahre im Park in dieser oder jener

Weise vergangen.

Gegen den Herbst hin verfiel ich eine Zeitlang des Nachts in ganz eigen

tümliche Zustände. Plötzlich erwachte ich über einem entsetzlichen Ge

töse und dann hörte ich nichts als Brausen und Donnern um mich her.

Die ersten Male schrie ich laut auf vor Angst. Die Mädchen fuhren alle

sechs von ihren Betten auf und waren dann natürlich böse über mich,

die ich sie für nichts und wieder nichts gestört hatte. Es waren die

leisesten Geräusche, eine Mücke im Zimmer oder das Plätschern des

Brunnens vor dem Haus, die mir immer lauter und lauter in den Ohren

klangen, bis es mich wie ein Sturm umtoste. Dazwischen vernahm ich

die Melodien, die ich auf der Geige spielen gelernt hatte, aber so gellend

und schrill, als hätte man mir den Resonnanzboden gegen das Ohr ge

halten. Wenn ich nur den Kopf auf den Kissen bewegte, so tönte es

wie fernes Donnergrollen.

Blanka und Pamela waren damals sehr lieb gegen mich. Sie wechselten

an meinem Bette ab und unterhielten sich im Flüsterton mit mir bis ich

ruhig geworden war. Dabei schlief Blanka, die die ganze Nacht getanzt

hatte, einmal selber an meinem Bette ein. Als ich sie am Morgen so da

sitzen sah, nahm ich mir vor nichts mehr zu sagen. Die Anfälle wieder

holten sich noch oft aber ich ertrug sie, so gut es ging.

Auf einem Spaziergang durch den Park hatte mir Pamela indessen auch
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einmal das Theater gezeigt. »Nächstens muss ich dort tanzen, wenn

Blanka nicht mehr tanzt,« sagte sie. Das Theater lag etwa hundert

Schritte vom Weissen Haus entfernt. Es war aus gelben Backsteinen

gebaut. Eine dreistockhohe kreisrunde Mauer mit einem Dach da

rüber, aber ohne Fenster und Thüren. Das fiel mir aber damals gar

nicht auf. Ich dachte, es werde wohl auf irgend einer Seite einen Ein

gang haben.

Der wilde Wein wurde dunkelrot. Unser Haus funkelte in der Abend

sonne wie ein Rubin. Unter den hohen Baumgruppen im Park war die

Wiese mit gelben Blättern bedeckt und abends legte sich dichter, weisser

Nebel darüber, der manchmal bis an unser Haus reichte. Auf dem Bade

platz beeilten sich alle so sehr als möglich. Ich hatte nun auch schwimmen

gelernt. Wir sprangen nur rasch ins Wasser, schwammen eine Strecke

den Bach hinauf und kleideten uns wieder an. Wenn wir dann Arm in

Arm nach Hause gingen glänzte der Himmel rings um uns her in den

zartesten Farben. Zwanzig Jahre später, wenn ich ein Kleid zu erfinden

hatte, das zu arbeiten mir Freude machte, dann vergegenwärtigte ich

mir immer die Himmelsbilder von damals. Die schönsten Harmonien von

grün, rosa und blauschwarz habe ich auf diese Weise zuwege gebracht.

Eine blendend weisse Haut gehört freilich dazu, um ein solches Kleid

tragen zu können. Aber ich wüsste niemanden von meinen Klientinnen,

die die nicht gehabt hätte. Allmählich wurde das Wasser dann wirklich

zu kalt und der Badeplatz blieb leer und verlassen. Auf der hölzernen

Galerie vor unserem Schlafzimmer war ein Eimer mit einer Brause auf

gehängt. Morgens, wenn wir aufstanden, trat eine um die andere durch

die Glasthür hinaus und liess sich das Wasser über den Kopf rieseln. Nur

wenn es drausen fror brachte man uns einen Kübel mit Wasser in's Schlaf

zimmer herein, wo es immer sehr warm war, da wir unserer sieben zu

sammenschliefen.

Eines Abends ging ich allein durch den Park. Es war kurz vor dem

Nachtessen. Veile Bäume um mich waren schon kahl. Mein Auge hing

am Horizont, der sich stetig veränderte. Alle drei Schritte drehte ich

106



mich um, um mir nichts entgehen zu lassen. Dabei erinnere ich mich,

dass mich ein tiefer Schmerz überkam, etwas wie Sehnsucht, wie ich sie

noch nie empfunden, hinauszukommen, weit fort, in die grosse Welt

hinaus. Wie ich so weiterging, stand ich unversehens vor dem Weissen

Haus und sah etwas, das mich wie gebannt hielt und woran ich mich

lange nicht satt sehen konnte.

Es war ein leichter eleganter vierrädriger Wagen mit einem Pferde davor.

Ich hatte schon unsere Pferde gesehen an den Lastwagen, die durch den

Park fuhren und vor jedem Haus hielten, um es zu verproviantieren.

Sie wurden von älteren Mädchen in kurzem Wams, Pluderhosen und

Stulpstiefeln geführt; aber nie hatte mich eines jener Tiere im geringsten

zu interessieren vermocht. Hier wurde mir ganz seltsam. Ich sah

die Augen und fühlte, dass ich ein menschliches Wesen vor mir

hatte. Mein nächster Gedanke war Gertrud. Diese Stellung der Füsse

war Gertrud. Diese stolze Haltung hatte ich nur an Gertrud gesehen.

Dieses sprühende Feuer in den Blicken, die Art, den Kopf zu schütteln,

alles rief mir Gertrud vor Augen.

Auf dem Bock sass ein sehr hübsches Mädchen. Wie sie mich so ver

steinert dastehen sah, schnalzte sie leise mit der Zunge und das Pferd ging

vorwärts. Sie führte es vor der Säulenhalle langsam im Kreis herum.

Ich lief nebenher. Der Anblick verwirrte mich. Wie kam dieses Vorder

teil mit dem Hinterteil zusammen. Das waren zwei verschiedene Ge

schöpfe, die nicht zueinander passten. Oder vielleicht doch, gerade.

Das Hinterteil schien mir hässlicher als das Vorderteil. Das Vorderteil

zog mich mehr an, infolge seiner Eleganz; der schmale Ansatz der Beine,

das hatte niemand von uns. Aber das Hinterteil des Pferdes war so riesenhaft,

so übermenschlich, ich fühlte mich ganz beklommen. Und doch, abge

sehen von den Augen und der ganzen Haltung, war es das Hinterteil, was

am meisten an Gertrud erinnerte. Sie hatte die nähmliche einfache, ruhige

Bewegung in den Hüften, diese ruhige sichere Kraft, und auch die Art

und Weise wie sich die Schenkel aneinander rieben. Unwillkürlich dachte

ich mir Gertruds schlanken Oberkörper über der mächtigen Croupe,
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aber dann gehörten auch ihre Füsse dazu. Und plötzlich sah ich in dem

Vorderteil die Knaben wieder, mit denen wir bei Gertrud zusammen

Springen und Laufen gelernt. Die Sinne vergingen mir. Ich schlich

müde nach Hause.

Beim Nachtessen erzählte Irene, dass vier von ihren Altersgenossinnen aus

erwählt worden seien. Irene war den gleichen Nachmittag im Weissen

Haus gewesen. Sie hätten eben Musikunterricht bei Kairula gehabt, da

seien zwei Damen in langen weissseidenen Kleidern in den Saal ge

treten. Simba sei mit ihnen hereingekommen. Sie hätten sich dann eine

um die andere vor den Damen entkleiden müssen, und hätten eine nach

der andern langsam vor ihnen durch den Saal gehen müssen. Nachher

hätte jede noch tanzen und dann musizieren müssen. Wie sie alle dreissig

Kinder in einer Reihe gestanden, hätten die Damen Olesia, Thekla und

noch zwei andere zu sich gerufen. Sie hätten die vier Mädchen von

oben bis unten untersucht. Dann seien sie mit ihnen und Simba wieder

fortgegangen.

Pamela erzählte dann vom vorigen Jahr, wo die Auswahl bei ihnen statt

gefunden. Sie hätten alle schon im voraus gewusst, dass es Isabella treffen

werde. Blanka, die uns eben das Fleisch vorlegte, sagte, sie wisse auch

schon wen es im nächsten Jahr treffen werde. Pamela, Irene, Melusine

und Filissa sahen auf Wera. Wera wurde dunkelrot bis unter die Haare.

Sie warf Blanka einen Blick aus ihren schönen Augen zu, sah aber gleich

wieder auf ihren Teller nieder. Ein feines Lächeln lag auf ihren ge

schlossenen Lippen.

Ich weiss, dass ich niemanden mehr gefragt habe, wozu man Olesia und

Isabella auserwählt und was mit Wera nächstes Jahr werden würde.

Aber ich weiss nicht, ob ich es aus Furcht nicht that, oder ob ich nach

gerade wie die anderen fühlen lernte. Blanka war die älteste von uns,

sie hatte ihr dreizehntes Jahr zurückgelegt, und sie wusste geradesowenig

wie ich. Das sagte ich mir, wenn mir ein Gedanke kam. Ich erinnere

mich auch nicht, in den späteren Jahren noch irgendwie von Neugierde

geplagt worden zu sein. Während des letzten Jahres, das ich im Park
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verlebte, sah ich mindestens ebenso gleichmütig und ruhig meinem Aus

tritt entgegen, wie es Blanka jetzt that.

Der Winter war hereingebrochen. Es regnete jeden Tag. Wenn wir

ausgingen nach dem Weissen Haus, nahmen wir schwere Mäntel über

aus dunkelbraunem Tuch. Auf dem Kopf trugen wir Mützen aus

Schwanenpelz. Im übrigen war unsere Kleidung die gleiche, wie im

Sommer. Des Abends sassen wir um den Kamin, in dem dicke Holzklötze

brannten. Wir rückten auf unseren niederen Tabourets dem Feuer so

nahe wie möglich; meistens hockten wir innerhalb der Kamineinfassung.

Wera tanzte gewöhnlich mitten im Zimmer und Filissa schlug das Cymbal

dazu. Draussen hörten wir die Raben krächzen, den Sturm heulen und

die Bäume knarren. Schnee fiel nur wenig und wenn es einmal schneite,

blieb er nicht lange liegen. Um so ärger war der Morast draussen im

Park. Man sank auf den Wegen ein und kam oft ohne Schuhe in die

Tanzstunde. Dabei gewahrte ich jetzt erst, dass der Park ausser uns

Mädchen noch andere Bewohner in seinen Mauern hegte. Alle hundert

Schritt sprang ein Hase über den Weg und die Rehe kamen in der Abend

dämmerung ans Haus heran und frassen uns aus der Hand. Eines Abends

es mochte schon mitten im Winter sein, da sagte Blanka, die am Nach

mittag im Weissen Hause gewesen, als wir uns zu Tisch setzten, zu Pa

mela, sie könne nicht mehr tanzen. Pamela bat sie, sie diesen Abend

noch in's Theater zu begleiten. Nach dem Nachtessen nahmen beide

ihre Mantel über und gingen zusammen fort in die dunkle Nacht hinaus.

Am andern Tag hatte Pamela viel zu schwatzen, von dem Kostüm, das

man ihr angezogen, von dem taghellen Licht, von Simba, von der

dröhnenden Musik und von den Kostümen der anderen Mädchen. Am

Abend ging sie allein fort und Blanka blieb mit uns zusammen. Als wir

oben im Zimmer vor dem Kamin sassen, schnitt sie sich auf ihren Knieen

aus einem grossen weissen Stück Leinen ein Paar Hosen zurecht, die

sie dann selbst zusammennähte. Ein Muster hatte sie mitgebracht. Es

lag vor ihr auf dem Fussboden. Ueber dent Leib war ein Durchzug

darin zum Zubinden und unter dem Leib um jedes Bein eine handbreite
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Spitze. Sie machte sich während der folgenden Abende noch mehrere

davon. Sie war blass und schläfrig und ging früh zu Bett.

Pamela war, während der Winter zu Ende ging, täglich übervoll von

ihren neuen Erlebnissen im Theater. Bei Tisch gab es keine andere

Unterhaltung. Sie sprach meistens mit Blanka und wir übrigen hörten

aufmerksam zu. Sie war infolge des allnächtlichen Tanzens von früh

bis spät in ununterbrochener Aufregung. Einmal fielen ihr bei Tisch

Messer und Gabel aus der Hand und sie sank hintenüber. Des Morgens

fuhr sie aufgeschreckt vom Bett auf, vollkommen wach, als hätte sie sich

eben erst niedergelegt. Manchmal sah sie uns scheu von der Seite an,

als kennte sie uns nicht mehr recht.

Blanka übte nach wie vor tagsüber mit uns, was jede gerade im Weissen

Haus lernte. Sehr eifrig tanzte sie mit Wera zusammen. Beide wett

eiferten in Grazie und Gewandtheit. Wera bot, wie sie sich zeigen

mochte, einen entzückenden Anblick. Aber Blanka konnte mehr. Dabei

fiel mir immer ihr weisses Höschen auf. Manchmal tanzten sie um die

Wette, wer sich länger auf den Füssen halten konnte. Bald gewann die

Eine, bald die Andere. Nachher sanken sie um wie die Fliegen. Natürlich

ging Blanka immer noch jeden siebten Tag ins Weisse Haus zu ihren

eigenen Uebungen mit ihren Altersgenossinnen, von denen, wie Pamela

erzählte, gleichfalls eine um die andere aufhörte, abends im Theater mit-

zutanzen. Pamela gewöhnte sich allmählig daran. Sie wurde munterer

und blickte wieder frei um sich her.

Im Park keimten die ersten Schneeglöckchen. Viele Tage und Nächte

lang brauste ein schwerer feuchter Wind durch die nackten Bäume.

Wir sperrten die Fenster auf, liessen unsere Mäntel zu Hause und kehrten

oft barfuss von unseren Spaziergängen heim. Die ersten Sonnenstrahlen

blendeten so furchtbar, dass wir mit geschlossenen Augen gingen bis als-

gemach ein Baum nach dem andern grün wurde und schliesslich alles

wie neu erschaffen aussah. Und eines Nachmittags, als Blanka ins Weisse

Haus gegangen war, kam sie nicht wieder zurück.

Acht oder vierzehn Tage lang waren wir nur unserer Sechs. Im Schlaf-
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/im mer nickte jedes um ein Bett hinauf und bei Tisch präsidierte Pamela.

Einmal hatten wir uns gerade zum Abendessen gesetzt, als vor dem Haus

eine Kiste abgeladen wurde. Wir eilten ins Schlafzimmer, wo man die

Kiste aulkellte. Auf dem Deckel stand die Nummer unseres Hauses und

der Name Betty. Pamela nahm den Schlüssel und schloss auf. Es trat

ein nacktes Mädchen heraus.

£Schluss im nächsten Heftet

in



DREI LIEDER VON ROBERT WALSER.

Vor Schlafengehn.

DA sich's doch wieder erfüllte,

Da die Erde im schwärzesten Ruhn,

Will ich nichts weiter thun,

Als die tagüber verhüllte

Sehnsucht freudig öffnen nun.

Müdigkeit.

PNTFUEHR mich, wie ich bin!

l -< Sieh, mein verirrter Sinn

Weist von sich diese Welt,

Die ihn nicht mehr erhellt.

Komm! O, ich werde brav

Und selig stille sein

In deinem dichten Schein,

Heiliger süsser Schlaf.

Und ging.

ER schwenkte leise seinen Hut

Und ging, heisst es vom Wandersmann.

Er riss die Blätter von dem Baum

Und ging, heisst es vom rauhen Herbst.

Sie teilte lächelnd Gnaden aus

Und ging, heisst's von der Majestät.

Es klopfte nächtlich an die Thür

Und ging, heist es vom Herzeleid.

Er zeigte weinend auf sein Herz

Und ging, heisst es vom armen Mann.
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AN BELINDE. GEDICHTE VON RUDOLF ALE

XANDER SCHROEDER.

i.

NEIGE nur die süsse Fülle

Deines Haars vorüber jetzt,

Dass sie deinen Blick verhülle,

Der mein Herz in Flammen setzt.

Aber nun in zarter Wendung

Du dein Antlitz abgekehrt,

Hält die bogige Vollendung

Deiner Braue mich bethört.

Wüsste ich in dir entglommen,

Was dein Blick in nur entfacht,

Wär ich wie zum Tag gekommen

Aus Beklemmung trüber Nacht.

n.

ZART erhobene Rosenwangen,

Lippen unerhörten Lächelns,

Wüsst ich ihn nur aufzufangen,

Holden Atem eures Fächelns.

Hände, leise nur erhoben,

Doch bezwingt ihr mein Geschick;

Und im Netz, das ihr gewoben,

Fingt ihr wunderlich mein Glück.

Aber hast du mich gefangen,

Und besiehst die Beute nun,

Lass, Belinde, mein Verlangen,

Lass es dir am Herzen ruh n!



m.

NUR ein Blick auf deine Glieder,

Deiner Schultern zartes Rund;

Und es fühlen plötzlich wieder

Alte Schmerzen sich gesund.

Aber, wenn dein holdes Prangen

Kaum sich meinem Blick verlor,

Sind sie wieder aufgegangen,

Meine Wunden, wie zuvor.

Ach, um gänzlich zu genesen,

Müsst ich dir zur Seite weilen;

Soll mich, wo ich krank gewesen,

Balsam deines Mundes heilen!

IV.

WEM denn soll ich sie vergleichen,

Deine Augen, holden Lichts?

Sind wie trunkene Himmelszeichen,

Sterne deines Angesichts.

Und die Worte kaum Entsandte,

Aus der Lippe Perlenschrein,

Wie die Luft sie zu mir wandte,

Saugt mein Ohr sie gierig ein.

Wohllaut scheint es der Sirenen;

Und betrüblich ist der Schluss,

Dass ich an den Zaubertönen

Fern vorüberschwimmen muss.
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v.

DEINES Augs ein feuchter Schimmer

Und ein Atem deiner Brüste;

Und erregt von neuem immer

Zittern Wellen meiner Lüste.

Ach, ich muss mich so verzehren

Nahe meinem Elemente,

Und wie Tantalus entbehren,

Was ich doch berühren könnte!

VI.

ACH, du wandelst mir vorüber ;

Und ich fühle kaum dein Nahn :

Wirds vor meinen Augen trüber;

Und ein Schwindel fasst mich an.

Solch ein ungestüm Verlangen

Ueberwältigt meinen Sinn;

Und dich einmal zu umfangen,

Gab ich meine Seele hin.

vn.

ÄNDERN gilt dein süsses Reden,

Das am tiefsten mich erquickt;

Und dein Anblick gilt für jeden,

Der am tiefsten mich beglückt.

Doch — was nennen wir Besitzen!

Alles fällt von uns zurück;

Und was wir lebendig nützen,

Ist uns Eigentum und Glück.
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VIII.

SELBST die Kleider, die du trägst,

Scheinen voll von deinem Leben;

Und wenn du dich wandelnd regst,

Scheint der Boden nach zu streben.

Ach, ich wünschte innigst sehr,

Dich nur einmal zu umkleiden;

Würde dir zu Füssen her

Gerne mich als Staub verbreiten.

K.

PFLUECKST du Blumen bunter Schöne,

Möcht ich die gebrochnen neiden;

Lauschest du auf Himmelstöne,

Möcht ich Schwänen gleich verscheiden.

Aber bist am Ufer-Rain

Du bedenklich hingegangen,

Möcht ich Wassers Spiegel sein,

Um dein Bildnis aufzufangen.

X.LIEBLICH war mir sonst ein Traum;

Und ein Lied erschien mir teuer,

Lieblich auch im Himmels-Raum

Tags und Nachts entbranntes Feuer.

Lieblich schien mir mit zu gehn

Das Geleite trauter Stunden;

Aber, seit ich dich gesehn,

Ist mir alles hingeschwunden.
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XL

IST ein Stiel der Flur entsprossen,

Haben Blätter zart gerändet

Nachbarlich sich angeschlossen,

Bis die Staude sich vollendet.

Aber die zu reinen Strebens

Ziel ein Himmlischer erkor,

Brach, die Blüte meines Lebens,

Unter deinem Blick hervor.

xn.

ACH, du wolltest dich vergnügen;

Und du lachtest fremden Scherzen;

Wusstest du doch zuzufügen

Meiner Seele tausend Schmerzen.

Und im Spiel von deinen Händen

Spricht sich aus ein froher Sinn; —

Doch ich muss mich einsam wenden

In die Nacht der Schatten hin.

xm.

DEINEN Schultern glitt hernieder

Freundlich eine fremde Hand;

Und du dehntest deine Glieder,

Als ein andrer bei dir stand.

Deine Haare an zu rühren

Wäre mir schon höchste Lust. —

Ach, mich muss ein Reiz verführen,

Der dir selber kaum bewusst.
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XIV.

ES ist nichts: Von Liebe singen

Und sich wörtlich auszudrücken,

Und krystallisch zu zerstücken,

"Was die Seele will durchdringen.

Aber doch, ich muss es schreiben,

Was im Herzen überquillt;

Und ein halbverlöschtes Bild

Wird von meiner Liebe bleiben.

XV.

FARBE wohl auf Schmetterlingen

Glänzt, ein himmlisch zarter Duft,

Und auf bunten Federschwingen

Schillernd in besonnter Luft.

Und in Blumen holden Lichtes

Mag man schönste Farben sehn.

Aber deines Angesichtes

Schimmer ist vor allen schön.

XVI.

ATEM nicht der reinsten Kühle

Ist wie Duft in deinem Mund ;

Und verworrene Gefühle

Schauern auf vom Herzens-Grund.

Töne nicht der Nachtigallen

Sind wie deiner Lippen Wort;

Und die achtlos dir entfallen,

Blühn in meinem Herzen fort.
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Nicht der Blütenzweige Schwanken,

Wenn der Westwind sie bewegt,

Ist wie Wollust der Gedanken,

Die dein Nah-Sein mir erregt.

xvn.

WUESST ich irgend dich zu preisen

Hier in Liedern zart und leicht !

Doch es will sich garnichts weiten,

Was sich deinem Glanz vergleicht.

Und doch ists mein einzig Leben,

Meine Worte dir zu weihn:

Wirst du mir auch nicht gegeben,

Sind doch diese Lieder mein.

xvm.

DU, du wirst es nie erfahren,

Wie ein Fremder dich besingt,

Wenn es auch nach manchen Jahren

Fremd zu deinen Ohren klingt.

Und ich werde niemals wissen,

Wie dein eigentlicher Sinn:

Ach! Vom Leben fortgerissen

Treiben wir verloren hin.

XIX.

WENN wir oft in Lüften sehen,

Wie sich Vögel aufwärts heben,

Wenn wir nach den Zweigen spähen,

Die im Hauch der Winde beben,



Sah ich nach der sanften Regung,

Als du wendetest dein Haupt ;

Und die herrlichste Bewegung

Hab ich da zu sehn geglaubt.

XX.

SPIEGEL klarster Wasserfläche

Und der Blitz krystallner Kanten,

Wellen-Spiele muntrer Bäche,

Sterne auch, die Nacht-Entbrannten,

Sollen sie als Gleichnis taugen,

Wenn dein Bild ich gern gemalt,

Da die Süsse deiner Augen

Alles Schöne überstrahlt?

XXI.

NUN noch einmal muss ich sehen,

Wie du lebst im Licht der Welt;

Und dann will ich traurig gehen,

Wie es dem Geschick gefällt.

MUSS mich von den Lippen trennen,

Die ich niemals doch geküsst,

Und im Weh des Abschieds brennen,

Der ich niemals dich begrüsst.

Doch! Von ferne dich zu schauen,

War mir schon ein holder Gruss;

Und mich fasst ein leichtes Grauen,

Weil ich dich verlassen muss.
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xxn.

SIND es Klagen, diese Reime,

Die verlorene Sehnsucht klagt,

Sinds lebendig neue Keime,

Weil ein Frühling schmerzlich tagt?

Ja, wir grüssen unser Leben

Wieder nach bedrückter Nacht;

Und ein Leid, das uns gegeben.

Ist nichts, das uns traurig macht.

xxm.

JA, so schönes zu erleben,

Als das Bildnis hier gepriesen,

Ist ein Glück, das mir gegeben,

Und ich wusst es zu gemessen.

XXTV.

NICHT vorüber glitt ein Blinken,

Dass es nicht in mir gewittert,

Nicht ein zartes Liebe-Winken,

Ohne dass es mich erschüttert.

Nicht ein Lächeln deiner Wangen,

Ohne dass ich mich begeistert;

Solch ein wunderlich Verlangen

Hat sich meines Sinns bemeistert.

Aber Blick und Wink und Lachen,

Waren leider nicht die meinen;

Und will sich dein Licht entfachen,

Wird es mir nicht scheinen.

125



XXV.

FREILICH, Tiere, die sich heben,

Um durch Fluren hinzuschreiten,

Werden auch uns Freude geben,

"Will sie unser Blick begleiten.

Aber, wenn dein Blick sich hebt,

Fühle ich mich hingerissen;

Und die dir im Innern lebt,

Deine Seele möcht ich küssen.

XXVI.

MOECHTE gern dein Lächeln fangen

Im Gespinnste meiner Lieder,

Gern die Blüte deiner Wangen

Und den Wohllaut deiner Glieder.

Gern die Wonne deiner Blicke,

Und den Glanz in deinem Haar,

Gern, wie mich die Luft erquicke,

Die in deiner Nähe war.

Aber will ich mancher Weise

Mich zu deinem Lob ergehn,

Wie ich deinen Reichtum preise,

MUSS ich meine Armut sehn.

xxvn.

OH, ein Traum und doch ein Wachen,

Oh, Bekanntes und doch fremd,

Oh, ein Weinen, doch ein Lachen,

Ueberschwall und doch gehemmt.



Soll die Wunder ich erzählen,

Die mein Herz von dir erfuhr,

Ist es ein vergeblich Quälen;

Und es bleibt ein Stammeln nur.

N

xxvm.

ICHT nur ist's ein Sinne-Spiel,Was sich regt, wenn ich dich sehe;

Und mir scheint ein süsser Ziel

Als die Wollust deiner Nähe.

Winkt aus Augen doch ein Licht

Wie von innerlichen Kerzen;

Und dein Finger regt es nicht,

Was nicht war in deinem Herzen.

XXIX.

ACH, ermattet sink ich hin;

Und die Sehnsucht will erstarren ;

Denn auf deine Lust zu harren

Hat — ich weiss es — keinen Sinn.

Nur in Träumen weht noch sacht

Mir dein Atem her, Belinde —

Dass ich öfters mich erwacht

Feucht vom Tau der Schmerzen finde.

XXX.

IST dein Herz von mir entfernt?

Meines muss sich nach dir strecken;

Nicht ein Himmel holdbesternt

Kann mir solche Sehnsucht wecken.
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Ist dein Sinn mir abgewandt?

Meinen muss ich zu dir kehren;

Denn, was ich von dir erkannt,

Scheint mein Wesen zu verklären.

Ach, so muss es immer gehn:

Was uns angemessen wäre,

Lässt sich nur von Ferne sehn,

Dass sich unser Herz verzehre.

XXXI.

IST mein Herz mir ausgerissen,

Seit du meinem Tag erschienen?

Alles ist in nur beflissen,

Deine Schönheit zu bedienen.

Aber du bedarfst es nicht,

Mein Bedienen und mein Schenken;

Und dein angebetet Licht

Leuchtet nur, um mich zu kränken.

xxxn.

WELLEN, die ein Sturm empört,

Wollen kraftlos sich erheben;

Und so ist mein Herz bethört,

Deiner Nähe nach zu streben.

Sterne, über unserm Lauf

Aufgestellte Himmelszeichen,

Gehen wohl verklärend auf; —

Doch wer möchte sie erreichen?
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XXXIII.

WAS denn ist's? Mein ganzer Sinn

Ist wie ausser sich gekommen,

Und es flutet alles hin,

Weil du mir mein Herz genommen.

Was noch eben sicher stand

Und sich schön und edel däuchte,

Schwindet wie ein leerer Tand

Vor dem Mittag deiner Leuchte.

XXXIV.

FACKELN, die die Nacht erwecken,

Sind so plötzlich nicht entfacht,

Als das seelische Erschrecken,

Das dein Bildnis mir gebracht.

Ach, ich lebte wie zufrieden

In dem dämmernd trüben Meer;

Doch nun ist mein Glück geschieden;

Und mein Leben scheint mir leer.

XXXV.

WAS sind Hände, fest zu halten

Alles Liebe, wie es sei?

Die geliebtesten Gestalten

Fluten unserm Blick vorbei.

Und kein Blick ist so lebendig,

Der nicht gleich erloschen ist,

Und. kein Wort ist so beständig,

Das man später nicht vergisst.
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XXXVI.

JA, auch dies vergisst sich wieder,

Was so treulich ich gemeint;

Und die Thränen meiner Lieder

Trocknen, wie die Sonne scheint.

XXXVII.

WAS wir hier zur Sprache bringen,

Ist von Schmutz und Schwere rein;

Und wenn wir von Schmerzen singen,

Wird es keine Klage sein.

Liebe, die uns hier bezwungen,

Löste sich aus Dunst und Graus;

Und was wunderlich erklungen —

Klinge nun harmonisch aus.
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DIE TRIMURTI UND DIE NEUN SEELEN/ VON

KOENIGSBRUN- SCHAUP.E Trimurti, das ist die heilige Drei der allerhöchsten

Götter, wandelte einstmals auf der Erde. Bramah,

Wischnu und Schiva aber waren nicht herabgestiegen

in ihrem himmlischen Glanze, der ein Menschenauge

hätte blind machen müssen. Sie hatten die Gestalten

von drei armen Greisen angenommen, trugen Lumpen

auf dem Leibe und Bettelsack und Stab. So schritten sie unerkannt mit

vielem Volk der Stadt Indaur zu, allwo der König Bahadur von Nad-

chafgar Hof hielt.

Je näher sie der Stadt kamen, desto schlimmer wurde das Gedränge auf

der Landstrasse, denn von allen Seitenpfaden liefen Menschen herbei und

hinwiederum kamen dunkele Scharen aus der Stadt heraus ins Freie. Alles

Volk aber sammelte sich schliesslich auf einer grossen "Wiese vor dem

Stadtthor.

Inmitten der Wiese erhob sich ein Gerüst, das war ganz feuerrot an

gestrichen, und auf dem Gerüst stand ein langer Mann, ganz starr, und

war so feuerrot wie das Gerüst und hielt ein breites Schwert in die Höhe,

das so blitzte, wie die Sonne.

»Was für ein schöner Mann ist doch der Scharfrichter!« sagte ein altes

Weib.

»Es thut mir nur leid,« sagte ein zweites altes Weib, »dass er so lange

stillstehen muss. Ich sehe es nicht genau, was unter dem Gerüst vorgeht.

Werden die Henkersknechte bald fertig sein?«

»Ich denke,« sagte ein drittes altes Weib, »sie werden nun wohl bald

dem schrecklichen Dunduh-Panth die Haut abgezogen und die Hände

abgeschlagen haben.«

»Sie müssten dem schrecklichen Dunduh-Panth auch die Zunge aus-

reissen, mit der er so viel gelästert hat,« sagte das erste alte Weib.

»Ja,« sagte das zweite alte Weib, »der schreckliche Dunduh-Panth wird

 



viel zu milde gestraft. Hat er nicht mit seiner Zunge die höchsten Götter

und sogar den König selbst gelästert? Und hat er nicht so viel verbrochen,

wie vor ihm kein Mensch? «

»Ja, er wird viel zu milde gestraft,« sagte das dritte alte Weib, »es gab

keinen grösseren Rebellen, Räuber und Gotteslästerer als Dunduh-Panth.

Und tausend Jungfrauen hat er geraubt und geschändet.«

Die drei alten Weiber, die dicht neben den drei Göttern standen, stimmten

einWutgeheul an, und alles Volk heulte mit, denn nun hoben die Henkers

knechte den blutigen zuckenden Körper des Rebellen auf das Gerüst und

banden ihn über den Block. Und nun schwang der Scharfrichter das breite

Schwert dreimal über seinem Haupte. Dann Hess er es niedersausen

und der Kopf des schrecklichen Dunduh-Panth sprang wie ein Riesen

apfel in einem ungeheuren Bogen über die vieltausendköpfige Menge

gerade auf den Gott Bramah zu, der ihn mit beiden Händen auffing.

Bramah nahm hurtig aus dem Munde des Rebellenkopfes die Seele und

steckte die Seele in seinen Bettelsack. Dann warf er den Kopf den drei

alten Weibern zu, welche sich alsbald um das kostbar -grausige Ding

balgten.

Bramah, Wischnu und Schiva gingen weiter, und mit ihnen zog das Volk

zur Stadt. Und das Volk sang jetzt Preislieder, es pries singend den grossen

König Bahadur, und pries singend den ewigen Frieden, der nun für Nad-

chafgar anbrechen sollte, da der grosse Störenfried Dunduh-Panth ge

richtet war.

Auf dem Platze vor dem Königsschloss stand die Bildsäule des Königs

Bahadur. Die Bildsäule war noch höher als der Palast und war ganz aus

lauterem Golde. Der goldene König hatte grüne Augen von Smaragd

steinen. Zu Füssen der Bildsäule war die Inschrift zu lesen: »Ich bin

Bahadur der Grosse, König von Nadchafgar und König der Könige. Ich

bin der Sonne Bruder und der Freund der höchsten Götter. Mein Reich

und mein Ruhm werden ewig dauern.«

Rings um das Königsbild lief ein tiefer Graben, darinnen es von Tigern

wimmelte. Diese Tieger wurden täglich mit alten oder kranken Sklaven
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gefüttert, oder mit Spitzbuben geringerer Sorte, für die es sich nicht ver

lohnte, eine feierliche Hinrichtung zu veranstalten. Doch nicht immer

brauchten die Tiger von den Dienern des Palastes gefüttert zu werden,

denn es sprangen oft unglücklich Liebende in den Graben, oder gute

Patrioten, die sich nur zur Ehre des Königs von den Tigern auffressen

Hessen.

Das Gebrüll der Tiger übertönte bald den Jubel des Volkes. Die fetten

Tiere sprangen so toll im Graben durcheinander, als witterten sie einen

neuen Frass. Und siehe, ein alter Mann in prächtiger Kleidung, mit

diamantengeschmücktem Turban, trat an die Brüstung des Grabens, breitete

seine Arme aus gegen das goldene Königsbild und rief: »Heil dir, grosser

Bahadur, in Ewigkeit ! Und deine Gnade, die mich verlassen hat, komme

über meine Kinder!«

Darauf sprang der alte Mann zu den Tigern hinab und wurde zerrissen

und samt Turban und Diamanten aufgefressen.

»Heil dem König!« jubelte das Volk, und Viele weinten vor Rührung.

Denn der alte Mann war allen bekannt; er war der erste Minister des

Königs gewesen und vor kurzer Zeit in Ungnade gefallen, weil es ihm

nicht gelingen mochte, des schrecklichen Dunduh-Panths habhaft zu

werden. Nun hatte sich der getreue alte Mann selber gerichtet, an dem

Tage, da der Rebell gerichtet ward.

»Soll ich nur die Seele des Ministers holen?« fragte Schiva.

»Ich hole sie nicht,« sagte Wischnu, »die Seele ist mir zu gering. Das

sollen unsere Diener besorgen.«

»Ja, unsere Diener werden die Seele holen,« sagte Bramah, »ich denke,

sie wird gut sein für den Leib eines Hundes.«

Die drei Götter schritten durch das Thor des Palastes. Die Wache am

Thore hatte die drei eingelassen, weil sie das Losungswort genannt hatten.

Der Palast-Hof war mit Bewaffneten überfüllt. Ein ganzes Heer war da

versammelt. Es sah aus, als wollte man demnächst in den Krieg ziehen.

Die drei Götter gingen über fünf andere Höfe, und auf jedem dieser

Höfe stand ein kleines Heer. Und die drei Götter kamen auf einen
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siebenten Hof, der war leer und da stand das Wohnhaus des Königs

Bahadur. Vor der goldenen, mit Edelsteinen ausgelegten Pforte dieses

Hauses stand der älteste Sohn des Königs selbst und hielt Wache.

»Was wollt ihr?« schrie der Prinz den drei Göttern entgegen und hob

drohend sein blankes Schwert. »Der euch eingelassen hat ist des Todes,

wie ihr! — Wer sendet euch?«

»Niemand,« sagte Bramah, »wir kommen aus eigenem Antrieb. Dein

Vater hat sich unserer Freundschaft gerühmt und wir wollen ihn sehen.«

»Wer seid ihr?« schrie der Prinz.

»Wenn du uns nicht kennst,« sagte Bramah, »dann wollen wir uns nicht

nennen, denn du würdest hinfallen und sterben, nennten wir uns. Aber

du sollst leben und lebend einen Teil der Busse thun.«

Da hielt der Prinz die drei Bettler für drei mächtige Zauberer und er

zitterte vor Angst und liess sie ins Haus gehen.

Brahma, Wischnu und Schiva traten in einen grossen Saal, wo der ge

lähmte, alte König Bahadur auf einem Purpurkissen lag. Neben dem

König hockte sein getreuer Narr.

»Hole mir was zu essen,« sagte der König mit röchelnder Stimme zum

Narren, »hole mir was zu essen, Narr, sonst musst du sterben.«

»Ach König,« sagte der Narr zum König, »auch du musst sterben, wie

ich, ob du willst oder nicht. Du bist zum Kinderspott geworden, wie

ich. Dein Sohn ist klug. Er lässt uns verhungern und braucht so unser

Blut nicht zu vergiessen, das den Zorn der Götter reizen könnte.«

Der gelähmte König tastete nach seinem Schwert und suchte es aus der

Scheide zu ziehen. »Warte, du Elender,« sagte er, »so will ich verhungern!

Vorher aber sollst du bestraft werden für Deine freche Zunge!«

Der Narr lachte und sagte: »Ich bin ein guter Kerl und möchte dir

gern helfen. Doch es bedarf nicht unserer Mühe. Siehe, da kommen

drei armselige Männer, mir scheint, das ist die heilige Trimurti, und wir

sind erlöst.«

»Dein Narr hat recht gesehen,« sagte Bramah zum König, »kennst du

uns nicht? Und doch rühmst du dich unserer Freundschaft?«
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Die Augen des Königs und des Narren verglasten sich und der König

und der Narr fielen um und waren tot. Bramah aber beugte sich zu den

beiden Toten herab und nahm aus den Mündern der Beiden die Seelen

und steckte die Seelen in seinen Bettelsack.

Der Prinz, der noch immer vor dem Thore des väterlichen Hauses stand

und zitterte, hörte plötzlich eine Stimme innen rufen, die wie Donnerhall

Wang: «Der König ist tot U

Und auch die Krieger auf den Höfen und das Volk in der Stadt hörtendie donnernde Summe, die den Tod des grossen Königs verkündete. Und

"le Leute warfen sich auf die Erde und beteten zur heiligen Trimurti.

^ der erste Schreck vorüber war, erhoben sich die Leute und sahen

lnancier ratlos an. Da traten Bramah, Wischnu und Schiva aus dem

"alast, und das Volk, obgleich es die Götter nicht erkannte, folgtenihnen, weil sie so ruhig und wissend aussahen.

Bramah, Wischnu und Schiva wandten sich dem nördlichen Stadtthor zu

und alles Volk ging mit ihnen ins Freie. Und ein Mann aus dem Volke

sprach: »Diese Drei sind gewiss heilige Männer und die führen uns den

rechten Weg zum weisesten Mann der Welt auf dem Berge Om. Der

Mann auf dem Berge Om wird uns sagen können, wem wir von des

Königs Söhnen als neuen König zu huldigen haben und was dem Reiche

bevorsteht in dieser schweren Zeit.«

Auf dem kahlen Berge Om, der kaum tausend Schritt weit von der Stadt

sich erhob, stand nichts, als eine kleine, graue Steinkapelle. Der heilige

Büsser, der unter dem Steindache sass, war so grau wie der Stein. Sein

Haar war grau, sein Antlitz und sein Gewand waren grau, und er war

so starr wie der Stein und so verwittert. Fünfzig Jahre sass er da unter

den vier Säulen , die ein kleines Kuppeldach trugen. Seit fünfzig Jahren

ass er nichts, als täglich drei Reiskörner: ein Reiskorn morgens, ein Reis

korn mittags und ein Reiskorn abends; und trank nichts als den Tau,

der auf seinen Bart fiel. Und ehemals war er ein mächtiger Fürst ge

wesen, vor dem der Vater Bahadurs gezittert hatte. Er hatte tausend

Frauen besessen, und zehntausend Elefanten, und hunderttausend Sklaven,
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und mehr Gold, -Silber, Perlen, Saphire, Rubine und Smaragden, als

der Vater Bahadurs. Und aller Macht und allen Reichtums hatte er vor

fünfzig Jahren freiwillig entsagt und war ein Büsser geworden auf dem

Berge Om.

Nun das Volk den Berg heraufkam, öffnete der Heilige die Augen.

Diese Augen waren tiefschwarz und glänzten wie schwarze Diamanten.

Und alles Volk sah den Glanz und warf sich zu Boden vor Ehrfurcht.

Nur die drei Götter blieben stehen und Bramah sagte zu Schiva: »Sieh,

wie hart sein Auge glänzt.«

Und Wischnu sagte: »Dieser Blick gefällt mir nicht.«

Und Schiva sagte: »Er ist seiner Weisheit und Heiligkeit nur allzu ge-

wiss.«

Der Büsser aber war wirklich weise. Er sah, was andere nicht sahen und

erkannte die heilige Trimurti auf den ersten Blick, kreuzte die Arme

über der Brust und sank vornüber und war tot. Die drei Götter traten

dicht an ihn heran und Bramah beugte sich herab zu ihm und nahm aus

seinem Munde die Seele und steckte sie in seinen Bettelsack, wohinein

er bereits die Seelen des Rebellen und des Königs und des Narren ge

steckt hatte.

Als sich das Volk wieder erhob, waren die drei Götter schon fort. Bald

sahen die Leute, dass der weiseste Mann der Welt gestorben war, und

Wehklagen erfüllte die Luft.

Die heilige Trimurti aber zog weiter in das Land hinein. Sie kam an einen

See, der lag stille da im Sonnenlicht und war ganz bedeckt mit blühenden

Lotosblumen, und über den Lotosblumen wiegten sich grünschillernde

Schmetterlinge. Ein junges Weib sass am Ufer des Sees und strickte ein

Fischernetz. Zu ihren Füssen spielte ein Kind.

»Was machst du da? a fragte das Kind.

»Ich stricke ein Fischernetz,« sagte die Mutter.

»Warum?« fragte das Kind.

»Weil der Vater das Netz braucht, um damit Fische zu fangen,« sagte die

Mutter.
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»Und wer macht die Fische?« fragte das Kind.

»Gott hat alles gemacht,« sagte die Mutter, »dich und die Fische. Gott

im Himmel hat alles gemacht.«

»Und wer hat Gott gemacht?« fragte das Kind.

»Gott ist ewig,« sagte die Mutter. »Eigentlich sind es drei Götter und

man nennt sie die heilige Trimurti. Doch du sollst den Namen nie aus

sprechen und nicht weiter fragen. Spiele lieber.«»Dort kommt die heilige Trimurti ! « rief das Kind und deutete auf die

drei Bettler, die des Weges kamen.

Die Mutter sah auf und sagte: »Das sind drei arme, fromme Männer.

Du aber sollst den Namen der drei heiligen Götter nicht eitel nennen,

merke dir das. Geh' und spiele jetzt.«

Und das Kind lief von der Mutter weg und einem Schmetterling nach,

der dem See zuflog.

»Laufe nicht zu weit fort,« rief die Mutter, »lauf nicht ans Wasser ! Komm

zurück!«

Aber das Kind lief schnurgerade in den See hinein, weil es den Schmetter

ling fangen wollte. Da sprang die Mutter auf und stiess einen Schrei

aus und sprang dem Kinde nach. Und Mutter und Kind ertranken im

See. Da trat Wischnu eilig an den Uferrand und streckte seine Hand

aus. Und da erhob sich eine blaue Welle und legte Mutter und Kind zu

seinen Füssen hui. Und der Gott nahm die Seelen der Beiden aus ihren

Mündern und steckte sie in seinen Bettelsack.

Und die heilige Trimurti zog weiter. Sie kam an einen Wald und hörte

eine Nachtigall singen, und ging dem süssen Gesang nach und kam auf

eine Waldwiese. Mitten auf der Waldwiese stand ein Baum, der mit

weissen Blütenglocken behängt war, und auf dem Baume sang die Nach

tigall. Unter dem Baume stand eine Jungfrau in weissem Gewande, mit

weiss verschleiertem Angesicht, und lauschte. Und die Jungfrau schlug

den Schleier zurück und blickte empor zum Baume und breitete die Arme

aus. Siehe, da trat ein herrlicher Jüngling in weissem Gewande aus dem

Walde hervor, breitete die Arme aus und ging auf die Jungfrau zu. Und

141



der Jüngling sprach: »Hier endlich finde ich dich, Geliebte. Oh, ver

hülle nicht wieder dein Antlitz und lass mich selig sein !« Und die Jung

frau liess ihre Arme sinken und zitterte. Und der Jüngling umschlang

die Jungfrau.

»Ich möchte sterben,« sagte die Jungfrau.

»Auch ich möchte sterben,« sagte der Jüngling, »so glücklich bin

ich!« Da lächelte Schiva, der Gott, und er dachte an die Seelen, die

Bramah und Wischnu bereits in ihren Bettelsäcken trugen. Und er

dachte, dass die Seelen des Liebespaares in seinem Sacke Platz finden

könnten.

Bei den flüchtigen Vernichtungsgedanken des Gottes ballte sich ein

schwarzes Wolkennest über dem Baum zusammen, und plötzlich barst

das Nest mit einem grässlichen Krach und eine goldene Himmelsschlange

sauste herab, zerriss den Baum und warf sich auf das Liebespaar, und

ihren Bissen erlagen im Augenblick der Jüngling und die Jungfrau. Nun

trat Schiva heran und nahm die Seelen der Beiden zu sich in seinen Bettel

sack. Und er wandte sich, um Bramah und Wischnu nachzugehen. Da

bemerkte er neben den beiden Leichen ein Vögelein, das lag mit offenen

Flügeln im Grase und rührte sich nicht. Und Schiva nahm auch die Seele

der Nachtigall zu sich und steckte sie in seinen Bettelsack.

Bramah, Wischnu und Schiva gingen weiter, durch den Wald und zum

Walde hinaus und einen Hügel hinan. Es brach der Abend herein. Schon

leuchteten die Sterne auf und nordwärts, wie weisse Wolken, schimmerten

die drei höchsten Häupter des Himalaya.

»Wir müssen unsere Seelen los werden,« sagte Bramah, »ehe wir nach

Hause fahren.«

»Dann müssen wir wieder hinunter in die nächste Stadt,« sagte Wischnu.

Schiva aber sagte: »Ich bin satt der Erde. So einer meine Seelen will,

dem schenke ich sie.«

Kaum hatte Schiva also geredet, da gellte ein Schrei.

»Das ist kein Schrei der Todesnot«, sagte Bramah, »der Schrei kündigt

neues Leben an.«



Der Schrei kam aus einer Hütte, die zur Seite des Weges halb verdeckt

von einem Busche lag.

Die drei Götter traten in die Hütte. Sie fanden ein junges Weib vor

dem Herde liegen, das schrie in einem fort und rang in den Wehen. Es

war die Frau eines Hirten, der zur Stadt gegangen war, um die Weh

mutter zu holen.

Und die drei erhabenen Götter erbarmten sich der Frau und waren ihr

hilfreich. Die Frau hatte alle ihre Besinnung verloren, so schwer war

die Geburt, und sie lag noch besinnungslos, als Bramah das Kind in die

varme Asche des Herdes bettete , aus der er vorher jeden Funken aus

geblasen hatte mit einem Hauch seines Mundes.

Das Kind war männlichen Geschlechts. Es regte sich nicht.

Bramah sagte: DWie nachlässig sind doch unsere Diener! Dieses Menschen

kind hat keine Seele bekommen, und gut ist es, dass wir da sind.«

Da trat Schiva schnell heran, griff in seinen Bettelsack und danach steckte

er alle drei Seelen, die er in dem Sack hatte, dem Kinde in den Mund:

die Jünglingsseele, die Seele der Jungfrau und die Nachtigallenseele.

»Was thust du?« fragte Bramah.

»Ich habe dem Kinde drei Seelen gegeben,« sagte Schiva. »Es giebt

Menschen, denen unsere Diener zwei Seelen gegeben haben, warum soll

ich nicht einem Menschen drei Seelen geben?«

Da trat Wischnu schnell an das Kind heran und sagte : »Warum soll der

Knabe nicht fünf Seelen haben? Ich schenke ihm noch zwei Seelen.«

»Wohlan denn,« sagte Bramah, »so schenke ich dem Knaben noch vier

Seelen. Neun Seelen soll er haben, denn drei Götter haben sich um

seine Geburt gemüht.«

Und die drei Götter lachten. Da wurde es sonnenhell in der Hütte. Und

die Drei wurden eins.

Und die gekrönte Lichtgestalt der heiligen Trimurti berührte das Haupt

des Knaben nnd ein Donnerschlag ging durch die Welt. Und die heilige

Trimurü hüb an zu singen.



Spiele, wie ein Kind, und frage,

Sei ein Kinderspott, ein Narr,

Und die tiefste Weisheit sage,

Alles sei dir offenbar!

Hab' ein Herz voll lautrer Güte,

Mütterlichen Opfermut,

Sei ein Herr des Schreckens, wüte,

Wate durch ein Meer von Blut!

\Komm mit Sturm und Donnerschlägen.

Wirble auf die schlimmsten Triebe,

Sei der Lenz ein Blüten-Regen,

Und der reichste Quell der Liebe !

Sei unselig, wie noch Keiner,

Und der Glücklichste von Allen !

Sei ein Sünder, sei ein Reiner

Und der Menschheit Wohlgefallen !

Also wechselvollen Ganges,

Selber Nacht und Sonnenschein,

Ziehe durch die Welt des Sanges

Eine Welt für dich allein.

Die Mutter erwachte. Sie hatte geträumt, dass ihre Hütte in Feuer ge

standen. Und sie fand den schönen, wimmernden Knaben in der warmen

Asche des Herdes gebettet, und sie legte den Knaben an ihre Brust.

Und der Knabe mit den neun Seelen wuchs und gedieh, und ist ein

Dichter geworden im Lande Indien.
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ICH will deine Augen führen in langsamer Pilgerschaft

In dieses weite Schmerzenland, wo — ach! seit wann! -

Seit welchen alten Tagen mein Herz die Winterruhe hält.

Das ist mein Land der Unermesslichkeit,

Wo nichts wächst, als das Nichts,

Geschlagen von Regen und grossem Wind.

Das ist mein Land, gleich einem grossen Leichentuch.

Meine Flüsse gehn in grossen Bogen,

Mit gelbem Wasser, durch die weiten Aecker,

Im ebenen und sanft geneigten Land.

Das ist mein Land, ohn* eine Falte, auch nur eine,

Mein Land, gleich einem grossen Leichentuch.

Selten am Rande trügerischer Sümpfe

Ein paar arme Reiher, in ihren Scheerenschnäbeln

Im sinkenden Abend Würmer und Frösche zerrend.

Und manchmal ferne Krähenschwärme

Aus den vier Enden der weiten Ebenen

Hassgedanken krächzend.

Das ist mein Land der Unermesslichkeit,

Darin mein Herz, alt, düster, qualenreich,

Verdirbt, gleich einem Sumpfe, schlafend.

Meine Dörfer im Licht — seit wann? —

Und meine Glocken, scheidenden Schiffen nachtönend,

Und meine Segel und frohen Maste,

Sie sind tief unten — ach! seit wann? —

In schwerem Dunkel, versunken in Sumpfgründen.



Meine Dörfer der Kindheit und des Muts,

Meine Dörfer der Freude und der Türme des Muts,

Sie sind verdunkelt — seit welchen Abenden! —

Von schwarzen Himmeln und Herbststürmen.

Das ist mein Land der Unermesslichkeit,

Wo nichts wächst, als das Nichts,

Geschlagen von Regen und grossem Wind.

Die ewige Einförmigkeit der Tage

Schlägt in mir nieder den letzten Willen

Zum Leben oder zu dem Tod.

Nicht mal mehr schreien — still für immer kauern

Wie ein im Schlamm versunknes Schiflsbugbild.

Nicht einmal mehr des Unglücks stolzen Schmerz

Zu fühlen, — nichts, als mit böser Hand

Ausstrecken einen Tag voll Tod im Herzen

Zu einem Morgen, das auch düster sein wird

Wies Gestern, — und das immer finster, wie das Heute,

Ausstrecken wird finster und ewig schwermütig

Das Morgen zu der nächsten Morgenröte.

Das ist mein Land der Unermesslichkeit,

Wo nichts wächst, als das Nichts,

Geschlagen von Regen und grossem Wind,

Um das sich die eiserne Schwermut dreht

Und der Winternächte mechanischer Stundengang,

Und die gähnenden Sterne und die schwarzen Himmel,

Trauernd um so viel Abende,

Seit einem Haufen Jahre lastender Eintönigkeit

Und werde ich immer begraben sein

In diesen Haiden voll unendlicher Vergessenheit?
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Als der, ftir den die Hassgedanken schwärmen

Aus allen Enden der weiten Ebenen,

Mit ihrem, ach! seit wann schon! ewig gleichen Schrei!

Er, dessen magre Reiher auf der Düne nachts

Verschlingen in den Mondscheinmitternächten

Endlos — die Würmer und die Ungeheuer öder Schwermut!

Und jetzt — jetzt kennen Deine Augen die flachen Weiten,

Wo mein so düstres Herz, ach! und seit wann —

Seit welchen alten Tagen Wintermhe hält.

(;Aus »Les apparus dans mes chemins«. Brüssel 1 8 9 1 .5
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LEONARDO DA VINCI/ AUS DEM ENGLISCHEN

DES WALTER PATER VON FRANZ BLEI.

Homo minister et interpres naturae.

 

IE erste Ausgabe von Vasaris Leben des Leonardo,

unterscheidet sich etwas von der, welche wir heute

lesen. Dort war der Maler, der für die folgenden Jahr

hunderte den Christus-Typus fixiert hat, uns als ein ein

dringlicher Denker dargestellt, der sich wenig aus den

Glaubensbekenntnissen der Mitwelt macht und Philo

sophie über Christentum stellt. Doch Aussprüche von ihm, die bestimmt

genug wären, einen solchen Eindruck zu rechtfertigen, sind nicht berichtet,

und sie wären schwer zu vereinen gewesen mit einem Genie, das charak

teristisch ist durch seine Tendenz, sich in eine raffinierte und graziöse Mystik

zu verlieren. Der Verdacht war nichts weiter als ein Ausdruck der zeitge-heiligten Mode, nach welcher die Welt ihr Urteil über einen Menschen

fasst, der Gedanken für sich allein hat und eine hohe Gleichgültig

keit und vornehme Missachtung der gewöhnlichen Form der Dinge zeigt ;

das Porträt Leonardos in der zweiten Ausgabe wurde, ich möchte sagen,

blasser und konventioneller. Sei dies wie es will, immer bleibt eine

gewisse Mystik in seinem Werke, etwas Rätselhaftes, das über das Mass

des bei den Werken des Genies gewohnten hinausgeht, womit da Vinci

fasciniert, vielleicht auch leicht zurückstösst. Sein Leben ist eine Reihe

plötzlicher Ausbrüche, in deren Intervallen er nichts thut oder weitab

von seinem Hauptwerke geschäftig ist. Durch ein merkwürdiges Geschick

verschwanden die Werke, an denen sein mehr populärer Ruhm haftet,

früh von der Welt — wie der Kampf um die Standarte; oder sie sind

•wie das Abendmahl mit dem Werke schwächerer Hände vermengt. Der

Typus seiner Schönheit ist so exotisch, dass er die Meisten mehr fasciniert

als entzückt, und er scheint mehr als der eines jeden andern Künstlers

Ideen und Ansichten einer inneren Welt zu reflektieren. So erschien

Leonardo auch den Zeitgenossen als im Besitze profaner und verborgner
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Weisheit, so dem Michelet und anderen als einer , der moderne Ideen

vorwegnahm. Er treibt ein Spiel mit seinem Genie und häuft sein

ganzes Meisterwerk in die wenigen wirren Jahre seines späteren Lebens;

und doch wieder ist er so besessen von seinem Genius, dass er unbewegt

durch das traurige Geschick seiner Freunde und seines Vaterlandes geht,

wie einer, der auf geheimer Mission vom Zufall hier durchgeführt wird.

Seine ,Legendee ist, mit den bekannten Anekdoten, eine der glänzendsten

Vasaris. Spätere Schriftsteller schrieben diesen meist ab, bis die Kritik

des Carlo Amoretti — 1804 — kaum eines der angegebenen Daten be

stehen, keine der Anekdoten unverändert liess. Die verschiedenen Fragen

sind seither, eine nach der anderen, Gegenstände specieller Unter

suchungen geworden, und das bloss antiquarische Studium rindet wenig

mehr zu thun. Anderen bleibt noch die Besorgung einer neuen Ausgabe

der 1 3 Bücher seiner Manuskripte und die technisch-kritische Trennung

was seines bekannten Werkes wirklich von ihm, was halb und was völlig

das Werk seiner Schüler ist. Doch der Liebhaber merkwürdiger Seelen

mag wohl für sich den Eindruck analysieren, den dieses Werk ihm macht,

und mag versuchen, dadurch eine Definition der Hauptelemente des

Leonardo zu erreichen. Die Legende, wie sie von ihren Kritikern ver

bessert und erweitert wurde, kann hie und da den Resultaten dieser

Analyse nützlich sein.

Sein Leben teilt sich in drei Perioden: 30 Jahre verbrachte er in Elorenz,

nahe 2 o in Mailand, i y unterwegs, bis er sich zur Ruhe hinlässt auf

dem Chateau de Clou unter Franz des Ersten Gönnerschaft. Die Unehre

der Illegitimität trifft seine Geburt. Piero Antonio, sein Vater, war aus

einem Florentiner Edelgeschlecht, den Vinci aus dem Val d'Arno, und

Leonardo, sorgfältig mit den legitimen Sprösslingen erzogen, war das

Liebeskind seiner Jugend, mit jener kühnen und mächtigen Natur, die

solchen Kindern oft eigen. Der Knabe, der alle mit seiner Schönheit be

rückt, improvisiert Musik und Lieder, kauft gefangene Vögel, um ihnen

die Freiheit zu schenken und promeniert in den Strassen Florenz, ein Lieb

haber kostbarer merkwürdiger Kleider und lebhafter Pferde.
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Im frühest«! Alter begann er zu zeichnen und Reliefs zu modellieren,

welche nach Vasari lächelnde Frauengesichter darstellen. Sein Vater gab

das Kind in die Werkstätte des Andrea del Verocchio, der damals der

berühmteste unter den Florentinern war. Wundervolle Dinge gab es

da — Reliquienschreine, Urnen, Bildwerke in Silber für die päpstliche

Kapelle, Kuriositäten aus dem Mittelalter in der fremdartigen Gesell

schaft antiker Fragmente, die man damals noch nicht lange zu graben

begonnen. Einen andern Schüler dürfte Leonardo da gesehen haben,

einen Jüngling, durch dessen Seele das heitere Licht und die luftigen

Illusionen italienischer Sonnenuntergänge geschienen haben — später

wurde er als Perugino berühmt. Verocchio war ein Künstler des primi

tiven Florentiner Typus, Bildhauer, Maler, Goldschmied zugleich. Nicht

Bilder allein, auch Geräte für profanen und heiligen Gebrauch, Trink-

gefdsse und Truhen und Musikinstrumente zeichnete er, machte sie schön

anzusehen und erfüllte des Lebens gewohnte Wege mit den Reflexen

einer fernen Helle. Und Jahre der Geduld haben seine Hand so fein ge

macht, dass ihre Werke in fernsten Orten gesucht sind.

Ein Zufall brachte Verocchio von den Brüdern Vallombrosa den Auftrag,

die Taufe Christi zu malen, und Leonardo erhielt die Erlaubnis, einen

Engel in der linken Ecke fertig zu machen. Dies war einer jener

Momente, in welchen der Fortschritt einer grossen Sache — hier der

italienischen Kunst — hart das Glück eines Menschen bedrängt, durch

dessen Entmutigung und Erniedrigung die Menschheit in glücklicheren

Individuen um einen Schritt dem endlichen Erfolge näher kommt. Denn

unter der breitern Oberfläche eines nichts mehr als gutbezahlten Hand

werkers, der Brechen für die Ornate von Santa Maria Novella ciseliert

oder Eisengitter für die Mediceergräber hämmert, lag in Verocchio der

Ehrgeiz, der italienischen Kunst eine höhere, grössere Art zu geben durch

ein breiteres Wissen und eine tiefere Einsicht in die Dinge, ein Vorhaben

nicht unähnlich dem noch unbewussten des Leonardo. Und oft wenn er

eine Falte, oder einen erhobenen Arm oder das fliegende Haar modellierte,

kam ihm etwas von der reiferen Manier und reicheren Menschlichkeit



einer spateren Zeit. Aber in dieser ,Taufee hatte der Schüler den Meister

übertroffen ; und Verocchio wandte sich bestürzt ab, und als ob ihm sein

ganzes Werk von nun ab ein Schmerz sein würde, nachdem er den

leuchtenden von Leonardos Hand belebten Engel geschaut.

Man kann diesen Engel in Florenz noch sehen — ein Stück Sonnenlicht

in dem kalten mühsamen Bildwerk. Die Legende aber hat nur einen

Gefühlswert, denn die Kunst des Malens war zu alten Zeiten die, der

Verocchio die geringere Wichtigkeit gab. Und wie er in einem gewissen

Sinn Leonardos Manier voraushat, so erinnert Leonardo auch seinerseits

bis zuletzt an die Manier Verocchios; so in seiner Vorliebe für schönes

Spielzeug, wie die Wasserkaraffe aus dem Spiegel oder die köstliche

Stickerei um die gefalteten Hände, in der Bescheidenheit und Eitelkeit

— so in dem Suchen nach Reliefs, wie die Kameen, die auf dem Bilde

der Jungfrau mit der Waage an dem Gürtel des h. Michael hängen, —

so in seiner Freude an glänzenden reflektierenden Steinen, wie die Schale

der h. Anna, — so in einer hieratischen Accuratesse und Grazie, die an

ein wohlgehaltenes und aufgeräumtes Sanktuarium erinnert. Inmitten

aller Feinheit und Komplikation seines lombardischen Stiles verliessen

ihn diese Charaktäre nie. Viel davon muss in dem heute verlornen Para

diso gewesen sein, einem Karton, den er für die flandrischen Weber

zeichnete. Er muss die Vollendung des alten Florentiner Stiles der Minia

turen gezeigt haben, wo die Geduld jedes Blatt auf den Baum, jede

Blume ins Gras stellte, in dem der erste Mann und das erste Weib

standen.

Und weil es die Vollendung dieses Stiles war, reifte dieses Paradies in

Leonardo einen Keim der Unzufriedenheit, der irgendwo an geheimen

Orten seiner Natur lag. Denn der Weg zur Vollendung führt durch eine

Reihe von Ueberwindungen, und dieses Bild — alles was er bisher in

Florenz gemalt hat — war nichts mehr und nichts weiter als der alte

Stil. Wenn seine Kunst in der Welt etwas bedeuten wollte, mussten

tiefere Erkenntnisse von Natur und Menschentum sie schwerer machen.

Natur war „die treue Meisterin höherer Intelligenzen". So begab er sich



in das Studium der Natur. Und er folgte da den älteren Gelehrten; er

brütete über den verborgnen Eigenschaften der Pflanzen und Krystalle,

den Linien, die die Sterne am Firmamente ziehen, über den Beziehungen,

die zwischen den verschiedenen Arten der Lebewesen existieren und die

sich dem offenen Auge eines durchs andere erklären ; und für Jahre schien

er denen, die um ihn waren als einer, der einer Stimme lauscht, die nur

für ihn allein spricht.

Hier lernte er die Kunst des in die Tiefe gehens, die subtilsten Quellen

des Ausdruckes bis zu ihrem Verschwinden zu verfolgen, — und die

Macht eines inneren Daseins der Dinge offenbarte sich ihm da. Nicht

auf einmal und völlig verliess er seine Kunst ; nur war er nicht mehr

länger der naive und objektive Maler, durch deren Seele wie durch ein

klares Glas die lichten Bilder Florentiner Lebens ziehen und auf ihrem

Wege auf die weisse Wand bloss ein bischen reifer und nachdenklicher

werden. Viele Zeit brachte er hin mit merkwürdigen Zeichenversuchen,

vie sich selbst vergessend im Ausspinnen verworrener Einfalle von Linien

und Farben. Er war besessen von einer Liebe zum Unmöglichen : Berge

durchboren, den Laufder Ströme ändern, grosse Bauwerke, wie die Kirche

San Giovanni, in die Luft heben wollte er — Dinge, die auszuführen die

natürliche Magie den Schlüssel zu haben vorgab. Spätere Schriftsteller

sehen in diesen Bemühungen eine Antizipation moderner Mechanik — für

ihn waren es mehr Träume, wie sie ein müdes und überarbeitetes Gehirn

erzeugt. Zwei Dinge waren ganz besonders in ihm gefestet, als Reflexe

von Eindrücken, die er in seiner Jugend über das Mass stark empfangen

hatte : das Lächeln der Frauen und die Bewegung grosser Gewässer.

Bei solchen Studien bildete sich im Geiste dieses graziösen Jünglings aus

den beiden Extremen der Schönheit und des Schreckens eine Art Fusion,

wie ein sichtbares und berührbares Bild, das ihn sein ganzes Leben nicht

mehr verliess, und wenn er etwas von diesem Bilde in fremden Augen

oder im Wuchs des Haares erblickte, dann verfolgte er solche Menschen

durch die Strassen von Florenz bis die Sonne unterging. Viele solche

Skizzen sind erhalten : Einige davon sind von dieser merkwürdigen Schön



heit, dieser fernen Schönheit, die nur von jenen verstanden wird, die sie

mit Liebe gesucht haben, von jenen, die von festgesetzten Typen der

Schönheit ausgehend sich selbst an ihnen verfeinert haben, wie diese

Typen selbst die gemeinen Formen der Welt verschönen. Aber nicht

trennbar vermengt mit dieser Schönheit ist auch ein Element der Ironie ;

so dass er, in Mitleid oder Zorn, selbst Dante karrikiert. Legionen

von Grotesken entstehen unter seinen Händen; und hat denn nicht die

Natur selbst ihre Grotesken — die barok geborstenen Felsen, das ver

zerrende Licht des Abends auf einsamen Wegen, die unverhüllte Struktur

des Menschen im Embry oder im Skelett?

Alle diese schwärmenden Phantasien sind in der Medusa der Uffizien

vereinigt. Vasaris Geschichte einer früheren auf ein hölzernes Schild ge

malten Meduse ist vielleicht Erfindung ; und doch hätte sie richtig erzählt

mehr Wahrscheinlichkeit als irgend sonst etwas der ganzen Legende.

Denn es handelt sich hier nicht um das ernste Werk eines Mannes sondern

um das Experiment eines Kindes. Diese Lazerten und Glühwürmer und

das andere kleine fremdartige Getier, das in einem italienischen Wein

garten haust, rufen das Bild einer Kindheit in einem toskanischen Dorfe,

— halb Schloss, halb Bauernhof— wach, und ist es so treu der Natur als

der berichtete Schrecken des Vaters, dem sein Knabe diese Meduse als

Ueberraschung bereitete. Es war nicht zu launigem Spiel, dass er diese andere

Medusa malte, das einzige grössere Werk, das er hinter sich in Florenz

liess. Der Gegenstand ist oft und verschieden behandelt worden; Leonardo

allein traf ihn; er allein gab ihn als das Haupt eines Kadavers, mächtig

durch alle Schrecken des Todes. Was man die Fascination der Fäulnis

nennen könnte, dringt aus jeder Linie der Schönheit dieses Antlitzes.

Ueber die delikate Wange fliegt die unbemerkte Fledermaus. Die

Schlangen scheinen sich gegenseitig zu würgen im erschreckten Kampf,

der Medusenstirn zu entfliehen. Die Züge des Antlitzes, das der gewalt

same Tod charakteristisch verfärbt hat, sind voll Schwere und Majestät,

wenn man das Bild in gleicher Höhe gegenüber betrachtet; aber sieht

man es in der Höhe von unten, da gleitet, fällt, stürzt dieser Kopf nieder
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auf uns, Scheitel zuvorderst, wie ein grosser stiller Stein, an dem sich

die Woge der Schlangen bricht. Doch das ist für die Verse Shelleys.

Die Wissenschaft dieses Zeitalters war alle Divination, Hellsehen ; nicht

unterworfen unsern exakten modernen Formeln des Forschens, suchte sie

in einer plötzlichen Eingebung tausend Erfahrungen zu konzentrieren.

Moderne Kritiker, die nur an dem wohlgeordneten Traite de la Peinture

dachten, den 100 Jahre später der Franzose Raffaelle de Fresne aus Leo

nardos konfusen nach seiner Gewohnheit von rechts nach links ge

schriebenen Manuskripte kompilierte, wollen eine überlegte Planmässig-

keit in seinen Untersuchungen gefunden haben. Aber solche Arbeits

und Denkweise stand wenig in Einklang mit der eratischen Art von

Leonardos Wesen. Und wenn wir uns ihn als den simplen Logiker

denken, der Zeichnung der Anatomie unterordnet und Komposition mathe

matischen Gesetzen, so werden wir kaum von ihm den Eindruck er

halten, den seine Umgebung von ihm hatte. Ueber seine Tiegel gebeugt,

mit Farben experimentierend, in einer merkwürdigen Variation des

Alchymistentraumes versuchend, nicht das Elixier unvergänglichen Lebens

zu finden, sondern Unsterblichkeit den sublilsten und delikatesten Effekten

der Malerei zu geben, schien er seinen Zeitgenossen wie ein Zauberer

oder Magier im Besitze verborgner Wissenschaft und rätselhafter Kennt

nisse, der in einer Welt lebt, zu der nur er den Schlüssel besitzt. Was

seine Philosophie gewesen zu sein scheint, war wohl denen des Paracelsus

und Cardan am nächsten; und viel vom Geiste der älteren Alchymie

liegt noch darin, mit seinem Vertrauen auf rasche Schlüsse und seltene

Seitenpfade zur Erkenntnis. Für ihn war Philosophie etwas, das fremd

artige Schnelligkeit und doppeltes Gesicht giebt, fähig macht, den Ur

sprung der Quellen in der Erde oder die Elemente des menschlichen Aus

drucks aufzudecken, — Occultes in gewöhnlichen und aussergewöhn-

lichen Dingen zu sehen, im Schilf des Flussufers oder im Stern, der nur

einmal im Jahrhundert uns zu nahe kommt. Wie weit dadurch das klare

Vorhaben verdunkelt, die feine Hand des Künstlers unsicher wurde —

dies sehen wir nur undeutlich; das Mystische, das über Leonardos ganzem
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Leben liegt — hier liegt es am dichtesten. Aber dieses ist sicher, dass er

zu einer Zeit seines Lebens fast aufhörte, Künstler zu sein.

Das Jahr 1483 — das Jahr von Raphaels Geburt und das 3 i. des Leo

nardo — ist als das Datum für seinen Mailänder Besuch bekannt, durch

einen Brief, in welchem er sich selbst dem Ludovico Sforza empfiehlt

und ihm gegen Bezahlung unbekannte Geheimnisse der Kriegskunst zu

enthüllen verspricht. Es war das derselbe Sforza, der seinen Neffen mit

einem langsam wirkenden Gift ermordete und der so religiös empfind

sam war, dass er den irdischesten Leidenschaften eine Art religiöse Senti

mentalität beimischte. Als sein Emblem hatte er den Maulbeerbaum ge

wählt, dessen zögernde Entfaltung und dann plötzliches Ausbrechen in

Blüte und Frucht zugleich das Symbol einer Weisheit war, die alle Kräfte

für die Gelegenheit eines plötzlichen und sicheren Benützern spart. Vor

Leonardo ging der Ruf, und er bekam den Auftrag zu einer Kolossal

statue des Francesco, des ersten Herzogs von Mailand. Leonardo selber kam

nicht als Künstler oder als Einer, der stolz auf diesen Ruf als Künstler ist,

sondern als ein Harfenspieler auf seiner silbernen von ihm erfundenen

Harfe, bizarr nach der Form eines Pferdeschädels gebildet. Der kapriziöse

Geist des Ludovico war auch den Genüssen der Musik nicht unhold ; und

Leonardos Natur besass eine Art magischen Zaubers. Fascinierend — dies

ist immer das Wort, das ihn am liebsten fassen möchte. Es existiert kein

Jugendbildnis von ihm ; aber alles lässt glauben, dass bis zu dieser Zeit in

seiner Stimme und Gestalt eine gewisseCharme lag, die genügte, dasMissliche

seiner Geburt zu balancieren. Seine physische Kraft war bedeutend ; man

erzählte, dass er ein Hufeisen biegen konnte wie wenn es schwacher Draht

wäre. DerDuomo, dieses Werk transalpiner Künstler, so phantastisch für die

Augen eines Florentiners, die an die vollen umgebrochenen Fapden eines

Giotto und Arnolfo gewöhnt waren, ragte damals in seiner ganzen

Frische; und unter ihm in den Strassen wogte ein Volk gleich phantastisch,

beweglich und traumhaft. Leonardo war der letzte, der in den exotischen

Blüten des Sentiments, die hier gediehen, ein Gift hätte rinden können.

Es war ein Leben köstlicher Sünden und gewählten Vergnügens. Leo-
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wurde ein berühmter Zeichner prunkvoller Aurzüge. Die Dinge

211 nehmen, wie sie sich bieten — dies lag in der Art seiner Begabung,

c halb Neugier, halb Verlangen nach Schönheit war.

eil§ier und Verlangen nach Schönheit— diese möchten wohl die beiden

^entarkräfte von Leonardos Genie sein, die Neueierde oft im Streit

ttut d • • • •

^Cm Schönheitsbegehren, aber mit diesem zusammen einen Typus

W.N ^^ibtiler und eigenartiger Grazie zeugend.

^wegung des Cinquecento war eine Zweifache: die Renaissance

XIÄ das Nahen dessen, was man den modernen Geist nennt, mit seinem

Realismus, seinem Apell an die Erfahrung ; die Bewegung umfasste Rück

kehr zur Antike und Rückkehr zur Natur. Raphael repräsentiert die Rück

kehr zur Antike; Leonardo die zur Natur. In dieser Rückkehr zur Natur

suchte er eine grenzenlose Neugierde an ihren fortwährenden Ueber-

raschungen zu befriedigen, einen mikroskopischen Sinn für feine Arbeit

an ihrer Finesse, an der Zartheit ihrer Operationen, dieser subtilitas

naturae des Bacon. So sieht man Leonardo oft in intimen Beziehungen

zu Gelehrten wie Fra Lucca Paccioli, den Mathematiker und zum Ana

tomen Anton della Torre. Seine Beobachtungen und Experimente füllen

1 3 Bände Manuskript ; und Urteilsfähige beschreiben ihn als einen, der

durch plötzliche Intuition zu wissenschaftlichen Ideen der Späteren kam.

Er erklärte das dunkle Licht der unbeleuchteten Mondseite, wusste, dass

das Meer früher die Berge bedeckte, in deren Gesteinen man Muscheln

findet und dass die äquatorialen Wasser sich über den polaren Wassern

sammeln.

Er, der so in die geheimsten Orte der Natur drang, zog immer das Ent

ferntere dem weniger Fernen vor, liebte das, was eine Ausnahme

scheinend nur ein raffinierterer Fall des Gesetzes ist und suchte die Objekte

einer besonderen Atmosphäre, in der veränderte Lichter spielen. Er malte

Blumen mit so besonderem Glücke, dass verschiedene Schriftsteller ihm

eine Vorliebe für gewisse Blumen zuschrieben, so Clement für das

Cyklamen und Rio für den Jasmin ; und in Venedig wird aus einem seiner

Sküzenbücher ein Blatt bewahrt, ganz bedeckt mit Studien nach Veilchen
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und wilden Rosen. In Leonardo erscheint zum erstenmal der Geschmack

für das Bizarre und Gesuchte in der Landschaft: die Hohlwege voll

grünen Schattens bituminöser Felsen, — die gefurchten Risse der Untiefen,

die dasWasser in seltsame Lichtflecken zerschneiden,— die feierlichenEffekte

bewegter Wässer, die man verfolgen kann von ihrer fernen Quelle bei den

Felsen zu Häupten der Madonna mit der Waage, vorbei an der kleinen Kas

kade, die in die verräterische Stille der Madonna vom See fällt; nun ein

breiter Fluss in der Felsenmadonna, der die weissen Mauern der fernen Dörfer

bespült, der in der Gioconda in ein Netzwerk geteilter Ströme ausein

andergleitet, ins Meer fällt in der Santa Anna, an diesem köstlichen Ufer,

über dessen Wasser der Wind streicht wie die Hand des feinen Stechers

über die Kupfertafel, diesem Strand, wo die unzerrissenen Muscheln zu

Hauf im Sande liegen und die nie von den Wellen erreichten Felsen mit

grünem Gras bedeckt sind, das fein ist wie Frauenhaar. Es ist die Land

schaft Leonardos nicht eine des Traumes oder der phantastischen Willkür,

sondern eine ganz heimlicher Plätze und jener Stunden, die mit einem

Wunder an Finesse unter tausenden gewählt sind. Durch Leonardos merk

würdigen Gesichtsschleier erreichen ihn die Dinge so ; nicht in gewöhn

lichen Tagen und Nächten, sondern wie in dem matten Lichte einer

Mondfinsternis oder in einer kurzen Regenpause bei Sonnenaufgang oder

durch tiefes Wasser.

Und nicht in die Landschaft allein lauschte er so, auch in den Menschen,

und er war vor allem ein Maler des Antlitzes ; Gesichter, gemalt wie nie vor

ihm und nie mehr nach ihm, mit einer Wirklichkeit erfüllt, die sich bis zur

Illusion steigert. Einen Charakter zu nehmen wie er war und vorsichtig

zärtlich seine Art erforschen, dies gefiel einem so neugierigen Beobachter,

so neugierigen Erfinder. So malte er die Porträts der Maitressen des Ludo-

vico Lucretia Crivelli und Cecilia Galerani, die Dichterin, und Ludovic

selbst, und die Herzogin Beatrice. Das Bildnis der Galerani ist verloren,

als das der Lucretia hat man die belle Feroniere des Louvre identifiziert ;

Ludovicos bleiches ängstliches Gesicht sieht man noch in der Ambrosiana

und ihm gegenüber das Porträt der Beatrice d' Este, in der Leonardo ein



Zeichen frühen Sterbens gefunden zu haben scheint, indem er sie steif und

schwer malte, voll der Reinheit des Todes und in traurig erdfarbnen Ge

wändern, das bleiche Steine nicht schmücken können.

Manchmal kam diese Neugier in Konflikt mit dem Verlangen nach Schön

heit; sie verführte ihn, oft zu tief unter dieser Dinge Oberfläche zu

gehen, die doch Beginn und Ende der Kunst ist. Dieser Kampf des Ver

standes und seiner Ideen mit den Sensationen seines sinnlichen Schönheit

begehrens, dieser Kampf ist der Schlüssel zu Leonardos Mailänder Zeit

mit ihrer Rastlosigkeit, ihren endlosen Versuchen, ihren bizarren Farben

experimenten. Wie vieles musste er unvollendet lassen, wie vieles wieder

beginnen! Sein Problem war, Ideen in Bilder zu formen. Was er bisher

erreicht hatte, war Herrschaft über diesen frühen Florentiner Stil mit seiner

naiven und beschränkten Sinnlichkeit. Und nun unternimmt er es, in

diese enge Form die Divination einer dafür viel zu weiten Menschlich

keit zu fassen, diese Vision einer sich öffnenden Welt, die bloss für die

grosse regellose Kunst des Shakespeare nicht zu weit war ; und überall in dem

Werke seiner Hände ist die Anstrengung zu merken. Und dieses sich Be

mühen, dieses ewige Bedenken giebt ihm etwas wie Müdigkeit und

Ueberdruss. Andern scheint er Unmögliches zu suchen, scheint er etwas

schaffen zu wollen, das Kunst, das Malerei nie leisten kann. Oft scheint

da und dort der Ausdruck physischer Schönheit forciert und missglückt

wie in diesen schweren deutschen Stirnen, die zu deutsch und schwer

für volle Schönheit sind.

Es war auch etwas deutsches in diesem Genie, das »müde sich gedacht«,

wie Goethe sagt. Erinnert nicht an das spätere Deutschland dieser

Streit um die Frage, ob Skulptur oder Malerei die höhere Kunst sei?*

Und doch ist dieser Unterschied zwischen ihm und dem Deutschen, dass

dieser mit all seiner neugierigen Wissenskraft sich gedacht hätte, nichts

anderes mehr sei nötig ; der Name Goethes selbst erinnert daran, wie gross

für den Künstler die Gefahr zu vieler Wissenschaft sein kann ; wie Goethe,

* Wie königlich, wie charakteristisch war Leonardos Antwort: Quanto

piü, un' arte porta seco fatica di corpo, tonto piü e vile!
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der in den Wahlverwandtschaften, im ersten Teile des Faust Ideen zu

Bildern formt und so glücklich! nicht immer das Zauberwort zu finden

wusste und uns im zweiten Faust mit einer Wissensmenge überschüttet,

die ohne künstlerischen Charakter ist. — Leonardo wird niemals arbeiten

bevor der glückliche Moment kommt, dieser Moment des bien-etre, des

wohligen Gefühles, der für produktive Naturen die Zeit des Schafrens

ist. Auf diesen Moment wartet er; andere sind bloss Vorbereitungen

dazu oder Nachgeschmacke. Wenige Menschen unterscheiden hier so

eifersüchtig wie er es thut. Davon auch so viele Sprünge selbst in seinen

besten Werken. Denn für Leonardo ist die Unterscheidung eine absolute,

und im Momente des bien-etre ist die Alchymie komplett: Die Idee ist

gefangen in Farbe und Form: ein umwölkter Mysticismus ist verfeinert

zu einer ruhigen Mystik voller Anmut, und Malen gefällt dem Auge,

weil es die Seele zufrieden macht.

Die merkwürdige Schönheit, von der ich öfter sprach, findet man vor

allem in seinen Zeichnungen, und hier besonders in dieser abstrakten

Grazie der Konturen. Man betrachte einige dieser Blätter, und eines, das

in Florenz ist, zuerst : die Köpfe einer Frau und eines Kindes, nebenein

andergestellt, doch jedes im eigenen Rahmen. Zuerst fällt das stärkere

Pathos in den vollen Rundungen des kindlichen Gesichtes auf und die

bestimmteren, reineren Linien des ältern ausgelebteren Antlitzes ; es sind

zweifellos Mutter und Kind. Ein Gefühl für die Mutterschaft ist in der

That immer charakteristisch für Leonardo ; und dieses Gefühl ist hier

in den kleinen runden Schultern des Kindes bis zu einem halb-komischen

Pathos gesteigert. Man kann eine ähnliche pathetische Wucht in drei

anderen Zeichnungen finden, in dem Bildnis eines jungen Mannes, der

vorgebeugt wie in Sorgen sitzt und das Haupt in die Hand stützt, — in

einem Sklaven, der in schwerfällig geneigter Stellung eine kurze Rast

geniesst und in einer Madonna mit dem Kinde, die verstohlen und halb

erschrocken seitwärts blickt, wo ein mächtiger Greifmit fledermausartigen

Flügeln £eine der feinsten Erfindungen Leonardos} sich plötzlich aus hoher

Luft auf einen Löwen stürzt, dernach der Gruppe hin geht.Manmuss aufdiese
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Kunst der Konturen aufmerksam machen, die des Jünglings Haar zeigt,

auf das Gleichgewicht des Armes, den der Sklave über seinen Kopf legt,

und auf diese Linien des kindlichen Kopfes, die das Innere des kleinen

Schädels zu zeichnen scheinen, der so dünn und fein ist wie eine vom

Winde bearbeitete Seemuschel.

Und wieder dieser andre Kopf, dessen Gefühlston noch stärker doch vonandrer Art ist als der der Uebrigen— eine kleine Rötelzeichnung, an diesich jeder erinnert, der aufmerksam die Handzeichnungen der alten Meisterim Louvre angesehen hat. Es ist ein Kopf— das Geschlecht ist ungewiss— im Schatten seines eignen Haars, die Wangenlinie aber in vollemLicht, mit etwas Wollüstigem und Sattem in den Augenlidern und Lippen.Eine andere Zeichnung möchte dasselbe Gesicht im Kindesalter sein:die Lippen sind da trocken und fieberisch, aber es ist viel Süsse in demlosen kurzen Kinderkleid mit Halsgeschmeide und der Bulla, und in demzierlich gebundnen Haar. Man möchte den Suggestionen dieser beidenZeichnungen nachgehend, mit ihnen und den Blättern, die in Florenz,Venedig und Mailand sind, eine Art Serie konstruieren, die besser alsirgendwas denTypus von Leonardos weiblicher Schönheit zu verdeutlichengeeignet wäre. Töchter des Herodias mit ihrem phantastischen Kopfputz,so geknotet und um das Gesicht gefaltet, dass dessen herrliches Oval freibleibt, sind sie nicht aus der christlichen Familie und nicht aus der desRaphael. Sie sind Hellseherinnen, die Einem gleich delikaten Instrumentendie subtileren Kräfte der Natur und die Arten ihrer Wirkuug offenbaren,alles Magnetische in ihnen, alle diese feineren Bedingungen, unter welchendie Materie sich zu dieser Subtilität der Bethätigung erhebt, dass sie einGeistiges wird — wohin ihr bloss die feineren Nerven und das heftigeGefühl folgen kann; es ist, wie wenn man in Momenten der Erhebungdiese Kräfte bei ihrer Arbeit an menschlichem Fleisch sähe. Nervös,elektrisch, matt und schwach in einer unerklärlichen Ohnmacht scheinendiese Frauen von andern nie gefühlte Kräfte in der Atmosphäre arbeitenzu fühlen, deren Gefäss sie werden und die sie einem mitteilen durcheine Kette geheimer Einflüsse.
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Doch unter den jüngeren Köpfen ist einer in Florenz, den die Liebe zu

ihrem eigenen gewählt haben würde, — eines jungen Mannes Kopf, der

wohl das Porträt des Andrea Salaino sein könnte, der um seines lockigen

und wehenden Haares willen — belli capelli ricci e inanellati — der

Geliebte Leonardos, später sein Lieblingsschüler und Diener war. Von

allen Beziehungen zu den Zeitgenossen, Männern und Frauen, die sein

Leben in Mailand gehabt haben kann, ist dieses Verhältnis allein bekannt.

Und Salaino identificierte sich selbst so völlig mit Leonardo, dass ihm

die Santa Anna des Louvre zugeschrieben wurde. Es ist sehr charak

teristisch, wie Leonardo seine Schüler wählt: es sind Männer, die eine

gewisse Charme des Körpers oder des Gehabens auszeichnet, wie Salaino,

oder Männer von Geburt und fürstlichen Lebensgewohnheiten, wie

Francesco Melzi — Männer mit gerade so viel Genie, das sie fähig macht,

in sein Geheimnis eingeweiht zu werden, die aber dafür bereit sind, ihre

eigene Individualität aufzugeben. In ihrer Mitte arbeitete er — wenn

er sich nicht wie oft in die Einsamkeit der Villa des Melzi in Canonica

al Vaprio zurückzog — an seinen flüchtigen Manuskripten und Skizzen,

arbeitend für die Stunde und für wenige, vielleicht nur für sich selber.

Andere Künstler waren auch ohne Sorge um den Beifall der Gegenwart

oder der Zukunft, aus Selbstvergessenheit oder weil sie moralische oder

politische Ziele über ihre künstlerischen setzten; doch bei Leonardo

scheint dieser einsame Schönheitskultus an einer Art Eigenliebe gehangen

zu haben und an einer Gleichgültigkeit im Schaffen gegen Alles ausser

die Kunst selber. Von den heimlichen Plätzen eines einzigen Tempera

ments brachte er fremde Blüten und bisher ungekannte Früchte; die

neue Impression aufgenommen, ihre köstliche Wirkung gebildet — dies

ist für ihn ein Ziel in sich, ein vollkommenes Ende.

Die Schüler eigneten sich des Meisters Art so völlig an, dass trotz der

geringen Anzahl autentischer Werke wir ihn doch in einer Menge von

Bildwerken anderer unzweifelhaft sehen und ihm so näherkommen.

Manchmal, wie in der kleinen Madonna mit der Waage, wo Jesus an

der Brust seiner Mutter die Menschensünden gegen Kieselsteine wiegt,
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sehen wir eine im Vergleich mit der des Meisters rohe Hand auf einer

feinen Zeichnung von ihm arbeiten. Manchmal hat man wie in der

Tochter des Herodias und im Haupte des Täufers die verloren Originale

oft wiederholt und variiert wie dies Luini und andere thaten. Und dann

wieder blieb uns wohl das Original, aber es ist mehr ein durch kleine

Details in der Umgebung variiertes Motiv. So verhält es sich mit dem

angeblichen Täufer des Louvre £eine der wenigen Akte des Leonardo},

dessen braunes zartes Fleisch und dessen Frauenhaar kein Mensch in der

Wüste suchen gienge, und dessen enigmatisches Lächeln uns etwas zu

raten giebt, das weitab von dem Gebaren und den Verhältnissen dieses

Heiligen liegt. Doch das lange Kreuz, das wie ein Schilfrohr ist und

wohl an den Täufer erinnert, wird schon ganz undeutlich in einer Copie

der Ambrosiana und verschwindet vollständig in einer andern des Palazzo

Rosso in Genua. Wenn man von diesem letzten Bilde zu dem Original

zurückkehrt, ist man nicht länger mehr überrascht von St. Johannis merk

würdige Aehnlichkeit mit dem Bacchus, der in seiner Nähe hängt und

der Theophile Gautier an Heines Götter im Exil denken machte, an diese

armen Götter, die um des armen Lebens willen eine Anstellung bei der neuen

Religion nahmen nach dem Fall der alten. Man hat hier eine jener symbo

lischen Erfindungen, in welchen das sichtbare »Sujet« nicht als der soge

nannte Zweck und Sinn des Bildes gewählt wurde, sondern als eine Art

Ausgangspunkt für einen Verlauf von Gefühlen, so subtil und vage wie

die einer Musik. Keiner beherrschte sein »SujeU vollkommener als

Leonardo und keiner brachte es vollendeter zu rein artistischen Wirkungen.

Und daher kommt es, dass er, fast immer ein Maler religiöser Dinge, der

profanste der Maler ist. Die Person oder der gegebene Vorwurf, Jo

hannes in der Wüste, die Jungfrau auf den Knien der hl. Anna — das

ist nicht mehr als der Vorwand für ein Werk, das weitab führt von dem

Wege seiner konventionellen Associationen.

Ueber das Abendmahl, seinen Verfall und seine Restaurationen giebt es

eine ganze Litteratur; Goethes gedankenvolle Skizze der traurigen Schick

sale dieses Werkes ist darunter weitaus das Beste. Der Tod der Herzogin
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Beatrice im Kindbett löste in Ludovico einen dieser religiösen Paroxysmen

aus, die bei ihm konstitutionell waren. Die niedrige und düstere Kirche

Santa Maria dei Grazie war der Lieblingsplatz von der Herzogin Frömmig

keit. Sie hatte hier ihre letzten ahnungstrüben Tage verbracht und zum

Schlusse war es notwendig geworden, sie mit Gewalt aus dieser Kirche

zu bringen, in der man nun hundert Messen im Tag für ihr Seelenheil

las. Auf die feuchte Wand des Refektoriums, durch die Wasser sickerte,

malte Leonardo die Cena. Man erzählt hundert Anekdoten über das

Bild, seine Retuschen und Verzögerungen. Sie berichten von Leonardo,

wie er nicht arbeiten will ausser in jenen seinen Momenten, zornig auf

alle, die meinen, Kunst sei ein Tagwerk oder ein Handwerk und wie er

durch ganz Mailand daherkommt — um einen Pinselstrich zu thun. Er

malte es nicht als Fresko, wo alles improvisiert sein muss, sondern in

Oel, dem neuen Verfahren, das er als einer der ersten anwandte und das

ihm erlaubte, öfter seine Idee während der Ausführung zu ändern, und

feinere Effekte zu erreichen. Aber es stellte sich heraus, dass auf eine

gemauerte Wand kein Verfahren weniger dauerhaft hätte sein können

— innerhalb fünfzig Jahren war das Gemälde eine Ruine. Und um heute

zu erkennen was es war, muss man zu Leonardos Studien gehen, vor

allem zu dieser einen Zeichnung des Mittelkopfes in der Brera, der in

seiner süssen Strenge an das monumentale Werk des Fiesole erinnert.

Es war mehr als einen gegebenen Gegenstand aus der Reihe seiner kon

ventionellen Associationen zu heben. Nach all den Darstellungen des

Mittelalters war diese Art, den Christus zu malen fremdartig; es ist nicht

mehr die bleiche Hostie auf dem Altar, es ist einer, der Abschied von

seinen Freunden nimmt. Fünf Jahre später malte es der junge Raphael in

süssen, feierlichen Effekten im Refektorium von S. Onofrio in Florenz;

aber noch mit aller mystischen Unkörperlichkeit der Schule des Perugino.

Vasari behauptet, dass der mittlere Kopf nie vollendet wurde ; aber ob

vollendet oder unvollendet oder durch die Zeit verfallen — dieser Kopf

wäre nur der höchstgesteigerte Ausdruck der Gefühle der ganzen Tisch

gesellschaft, dieser Fantome, durch die man die Wand sieht, die vergehend
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sind wie die Schatten, welche an Herbsttagen die Baumblätter auf die

Mauer werfen. Diese Mittelfigur ist bloss die vergehendste, durchsich

tigste von allen und erweckt das, was die Geschichte, deren Symbol sie

ist, für die Welt nach und nach wurde: blasser und blasser je mehr sie

sich von uns entfernt. Die Kritik kam und suchte hinter diesen mystischen

Astralleibern die körperlichen Originale aufzudecken, aber sie erweckte

nicht die Wirklichkeit des Lebens, sondern eben diese transparenten

Schatten, diese Geister ohne Fleisch und Bein.

Das Abendmahl wurde 1797 vollendet; 1798 zogen die Franzosen in

Mailand ein, und ob es die Gaskonischen Bogenschützen als Ziel für ihre

Bogen benützten oder nicht — von der Statue des Francesco Sforza

existiert nichts mehr. Was in dieser Zeit ein solches Werk sein konnte,

von welcher Vornehmheit und rassigen Wahrheit, — das kann man aus

der Reiterstatue des Bartolomeo Colleoni erkennen, die Leonardos Lehrer

Verocchio geschaffen hat und die auf der Piazza San Paolo e Giovanni

in Venedig steht. Einige Spuren von Leonardos Sforza dürfte man in

manchen seiner Zeichnungen finden und auch vielleicht durch einen

wunderbaren Zufall, in einer entlegenen Stadt Frankreichs. Ludovico

endete sein Leben als ein Gefangener auf Loches in der Touraine ; da

erlaubte man ihm zuletzt — so erzählt man — in einem Turmgemach

des Schlosses frischere Luft zu atmen als die der tiefen Verliesse war, die

ihn jahrelang gefangen hielten; und hier sind die Wände mit merkwürdig

gemalten Arabesken bedeckt, die man dem Ludovico zuschreibt, Helme

und Gesichter und Waffenstücke, und zwischen diesen mit grossen

Buchstaben das Motto : Infelix sum. Es ist vielleicht nicht zu kühn, in

diesen Zeichnungen ein sehnsüchtiges Nachträumen all der Experimente

zu finden, welche die beiden um die Statue des grossen Herzogs in den

Tagen des Glückes in Mailand so oft beschäftigten.

Die noch bleibenden Jahre von Leonardos Leben sind mehr oder minder

Jahre des Wanderns. Aus seinem brillanten Hofleben hatte er nichts

gerettet und er kehrte als ein armer Mann nach Florenz zurück. Vielleicht

das* des Lebens Nötigung seinen Geist erregte: die nächsten vier Jahre



sind eine verlängerte Begeisterung oder Ekstase der Erfindung. Er malte

die Bilder, die im Louvre sind — seine am meisten authentischen Werke—,

und die hierher direkt aus dem Kabinette Franz I. in Fontainebleau kamen.

Eines seiner Bilder, die S. Anna — nicht die des Louvre sondern ein

Karton in London — erlebte für eine Weile eine Würdigung, die häufiger

war in früheren Zeiten, wo gute Bilder noch etwas Wunderhaftes zu be

sitzen schienen: zwei Tage lang zog durch den Raum, in dem das Bild

hing, eine naiv erregte Menschenmenge aller Stände, was dem Leonardo

einen Geschmack von Cimabues Triumpf geben mochte. Aber sein Werk

war weniger mit den heiligen als mit den lebenden Frauen von Florenz.

Denn er verkehrte wie früher in der eleganten Welt, und in diesen Kreisen,

die vielleicht durch denTod Savonarolas ein bischen leichtsinnig wurden—

der letzte Klatsch £ 1 8 6 j>} war über eine nackte Mona Lisa, die man in einem

entlegenen Winkel der früheren Galerie Orleans entdeckte, — in diesen

Kreisen sah er Ginevra di Benci und Lisa, das junge und dritte Weib des

Francesco del Giocondo. Wie man ihn die Episoden der heiligen Ge

schichte benützen sah, nicht um ihrer selbst oder ihrer simplen malerischen

Darstellung willen, sondern als eine symbolische Sprache der eignen

Träume, ebenso giebt er auch jetzt einen Zustand seiner Seele, da er

eine dieser müden Damen malt und sie als Leda oder Pomona, als Be

scheidenheit oder Eitelkeit in den siebenten Himmel des symbolischen

Ausdrucks hebt.

La Gioconda ist in jedem Sinne Leonardos Meisterwerk und der Typus

seiner Art zu denken und zu arbeiten. An Suggestionskraft ist ihr nur

die Melancholie von Dürer vergleichbar. Kein grober aufdringlicher

Mysticismus zerstört den Eindruck dieses zarten und süssen Mysteriums.

Jeder kennt das Gesicht und die Hände dieser Frau auf der Marmorbank,

in diesem phantastischen Felsenrund, in diesem vergehenden Licht, das

wie jenes in den Tiefen des Meeres ist. Von allen alten Bildern hat

dieses vielleicht am wenigsten unter der Zeit gelitten.* Wie es häufig

* Doch war für Vasari noch eine Magie in dem Purpur der Lippen, die

uns heute entgeht.
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mit den Werken geht, in denen die schöpferische Kraft ihre Grenzen zu

berühren scheint, ist auch in der Gioconda etwas, das der Meister nicht

vorbedacht. In diesem unschätzbaren Portefeuille, das einmal in Vasaris

Besitz war, lagen auch einige Studien von Verocchio, Gesichter von so

frappanter Schönheit, dass sie der junge Leonardo oftmals kopierte. Es

ist schwer, mit diesen Zeichnungen des älteren Meisters und Lehrers von

einst, wie an sein Ausgangsprinzip, nicht dieses Lächeln in Bezug zu

bringen, dieses unergründliche Lächeln, dem immer etwas Böses, Un-

glückverheissendes beigemischt ist, dieses Lächeln, das über allen Bildern

Leonardos spielt. Uebrigens, die Gioconda ist ein Porträt. Von der

Jugend an sieht man wie sich dieses Bild nach und nach in der Werkstatt

seiner Träume entfaltet; und hätte man nicht das historische Zeugnis,

man möchte glauben, die Gioconda sei Leonardos ideale Dame, hier nur

persönlich und sichtbar geworden. Was gab es für eine Beziehung

zwischen einer lebenden Florentinerin und diesem Geschöpfe seines Ge

dankens? Durch welche Affinität konnte sich diese Person und der Traum

so getrennt von einander entwickeln, so getrennt und doch so nah bei

sammen? Von Anbeginn körperlos im Geiste Leonardos gegenwärtig,

fern berührt in Verocchios Zeichnungen, fand sie sich endlich im Hause

von H Giocondo. Dass mehr als ein Porträt in dem Bilde ist, das be

stätigt die Legende, die berichtet, dass man künstliche Mittel, die Gegen

wart von Minien und Flötenspielern verwandte, um auf diesem Gesichte

den subtilen Ausdruck länger festzuhalten. Und dann — war es in oft

begonnener, nie vollendeter Arbeit von vier Jahren, dass dieses Bildnis

entstand, oder ward es wie durch einen Zauber in vier Monaten?

Dieses Geschöpf, das sich da so fremdartig an den Wassern erhebt, ist

der Ausdruck alles dessen, was auf tausendjährigem Wege der Mann zu

begehren kam. Ueber dieses Haupt ist »alles Ende der Welt gekommene.

Die Augenlider sind ein bischen müde. Es ist eine Schönheit, die von

innen heraus an dem Fleische thätig war, es ist wie ein Lagerraum, Zelle für

Zelle voll freundlicher Gedanken, phantastischer Träume, köstlicher

Wollüste. Stelle man neben dieses Weib eine dieser weissen griechischen
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Göttinnen oder eine der schönen Frauen der Antike, wie würden sie von

dieser Schönheit verwirrt sein, in welche die Seele mit allen ihren Krank

heiten kam! Alles Denken und Wissen der Welt hat seine Kraft ge

braucht, die Form zu verfeinern und expressiver zu machen, der Anima-

lismus Griechenlands, die Wollust Roms, das Traumsein des Mittelalters

mit seinen geistigen Ambititionen und seiner. Minneliebe, die Wieder

kehr der alten Welt und die Sünden der Borgia. Sie ist älter als die

Felsen, unter denen sie sitzt; gleich dem Vampyr war sie oftmals tot

und kennt die Geheimnisse des Grabes; und sie tauchte ins tiefste Meer

und um sie strahlte sein Licht des gesunkenen Tages; sie kaufte fremde

Gewebe von Kaufleuten, die aus dem Osten kamen; und als Leda war

sie die Mutter der Helena von Troja, und als heilige Anna die Mutter

Marias; und alles das war für sie nur wie das Klingen von Lyren und

Flöten und lebt nur in der Zartheit ihrer Augenlider und Hande. Die

Vorstellung eines ewigen Lebens, die in sich zehntausend Erfahrungen

zusammenfasst, istalt; und das moderne Denkenhat den Begriff der Mensch

heit geschaffen als ein Resultat und Ende aller Kräfte des Denkens und

Lebens. Donna Lisa könnte eine Verkörperung der alten Vorstellung,

ein Symbol der modernen Idee sein.

Während dieser florentiner Jahre ist die Geschichte Leonardos die seiner

Kunst; er ist völlig verschwunden in ihren leuchtenden Wolken. Seine

äussere Geschichte beginnt wieder i$oz, mit einem wilden Zug durch

Mittelitalien als Ingenieur des Cesare Borgia. Der Biograph, der die

flüchtigen Notizen seiner Manuskripte zusammenstellt, kann ihn jeden

Tag seines Weges verfolgen, auf den Turm von Siena hinauf, der, elastisch

wie ein gespannter Bogen, gegen Rom schaut, hinab an die Küste von

Piombino, und jeder Ort, den Leonardos Weg berührt, scheint erregt

wie in einem Fiebertraum.

Ein anderes grosses Werk blieb ihm noch zu thun, ein Werk von dem

bald jede Spur verschwand und in dem er Michel Angelo zum Rivalen

hatte: der Kampf um die Standarte. Die Bürger von Florenz wollten da

die Wände ihres Grossen Ratsaales geschmückt haben und sie schrieben

1(58



das Werk aus mit einer Darstellung irgend eines Vorganges der florentiner

Kriegszüge des XV. Jahrhunderts als Bedingung. Michel Angelo wählte

für seinen Karton eine Scene aus den Pisanerkriegen, in der die floren

tiner Soldaten beim Baden im Arno von Trompetenlärm überrascht zu

den Waffen laufen. Die Zeichnung kam blos in einem Stich auf uns,

der vielleicht weniger als jener Hintergrund seiner heiligen Familie in

den Urhzien eine Vorstellung von jenen übermenschlichen Formen zu

geben vermag, wie sie sich da aus dem Arno heben — eine Lust für

eine frühere Welt. Leonardo wählte einen Zwischenfall in der Schlacht

von Anghiari, da zwei feindliche Haufen um eine Standarte kämpften.

Wie der des Michel Angelo ist auch dieser Karton verloren und wir

haben nur Skizzen davon und ein Fragment des Rubens. Aus den Be

schreibungen des Bildes muss man auf eine grosse Lust an der Darstellung

des Schrecklichen denken : selbst die Pferde zerfleischen einander. Und

doch ist ein anderes Fragment — eine Zeichnung in Florenz — wieder

ganz verschieden: ein wehendes Gefild von Rüstungen, deren ciselierte

Ränder wie Sonnenstrahlen von einer Seite zur andern laufen. Michel

Angelo war 27 Jahre alt, Leonardo mehr als 50 Jahre und der damals

19 jährige Raphael kam auf seinem ersten florentiner Besuch in den Saal

und sah den beiden bei der Arbeit zu.

Wir sehen Leonardo wieder in Rom, umgeben von seinen Spiegeln, Phio

len und Schmelzöfen; aus Wachs und Quecksilber macht er merk

würdiges Spielzeug, das zu leben scheint. Die Unentschiedenheit, die ihn

sein ganzes Leben gejagd hat und ihn wie mit einem Zaubermal zeichnete,

war jetzt mit doppelter Stärke über ihn. Keiner hat politische Gleich

gültigkeit weiter getrieben; seine Maxime war immer »vor dem Sturm

zu fliehen« ; er ist für oder gegen die Sforza, wie die das Schicksal hinauf

oder hinab wirft. Und nun kommt er in der politischen Gesellschaft

Roms in den Verdacht, heimliche Sympathien für die Franzosen zu

haben; es lähmte ihn, sich so unter Gegnern zu sehen, und da ging er

ganz nach Frankreich, das ihm schon lange den Hof gemacht hatte.

Frankreich war dabei, italienischer als Italien zu werden. Franz I. war
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wie vor ihm Louis XII. ein Verehrer Leonardos: die Gioconda war be

reits in seinem Besitz, nun bot er Leonardo das kleine Schloss Clou an,

mit seinen Weingärten und Weiden, in dem lieblichen Thale der Marne

und an den Mauern der Stadt Amboise, wo besonders zur Jagdzeit der

Hof häufig residierte. »A Monsieur Lyonard, peinteur du Roy pour

Amboyse« begann der Brief Franz I. Dieses Ereignis öffnet in der Ge

schichte der Kunst eine der interessantesten Perspektiven, wie unter einen

merkwürdigen Wechsel des Lichtes die Blüte der italienischen Kunst sich

in eine französische exotische Form wandelt und vergeht.

Zwei Fragen bleiben £nach der vielgeschäftigen Archeologie} betreffs Leo

nardos Tod: die Frage nach der exakten Form seines religiösen Meinens und

die andere, ob Franz I. bei Leonardos Sterben gegenwärtig. Die eine wie

die andere Frage ist von gleich dürftiger Bedeutung für die Würdigung

von Leonardos Genie. Die Bestimmung seines Testamentes über die 30

Seelenmessen und die dicken Altarkerzen für die Kirche Saint-Florentin

war nur das Gebräuchliche, und ihr Zweck bloss momentan und praktisch.

Daraus kann man keine Beweise holen. Wir lassen das und verweilen

lieber in Sinnen, wie einer in dem eine solche heftige Liebe zur Schön

heit mächtig war, der sie dennoch in so bestimmten und begrenzten

Formen suchte, in Händen, Blumen, Haaren, wie dieser nun sein Auge

auf das vage Land richtete und seine letzte Neugier erfuhr.
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ZWEI MENSCHEN

Roman in Romanzen von Richard DehmeL

(Fortsetzung.)

Geborgen.

Doch von fernen Höhen springt das Licht

über Land und Stadt durch den trüben Morgen ;zwischen rings aufglitzerndem Grün verborgen,

hebt der Mann sein verwachtes Gesicht.

In dem einsamen Garten knirschte der Sand;

er lauscht noch, ob er träumte ob wachte,

eine Meise huscht um den Laubenrand —

da steht sie vor ihm, an die er dachte.

Sie nimmt die lahme, vernarbte Hand,

er will sie ihr entreifsen, entringen,

aber heifse Thränen dringen

über ihr und sein Gesicht,

er kann es nicht:

Nein, Meiner! und würdest du jetzt mich schlagen,

was wär mir's gegen dies Wiederfinden !Oh, ich wär ja am liebsten mit vier Wagen

nach allen vier Winden

auseinandergejagt, dir endlich zu sagen:

was Du kannst, kann auch Ich ertragen,

alle, alle Weibeskraft sollst du in mir rinden i

Sieh: hier hast du zwei Hände statt der einen,

ich bin ja nicht mehr wie früher — schau :

da inulk'ich mein Menschlichstes verneinen,

um der Welt und mir etwas vorzuscheinen,

jetzt bin ich etwas: Deine stolze Frau!
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Ja! steh auf! mir ist, als müfst'ich ersticken,

bis die Leute mit menschenfreudigen Blicken

uns wieder nachschaun : welch strahlend Paar !

Und schlichest du, so die Stirne hebend, an Krücken,

ich hör ihr Geflüster: Wunderbar,

wer mufs das sein, was für ein Mann,

dem solch ein Weib gehören kann!

Sie lacht : seine Hand bebt auf ihrem Haar —

von den fernen Höhen lacht der Morgen,

um die Laube lachen die Vögel gar,

zwei Menschen fühlen sich geborgen.

Die Erleuchtung.

Und ein Abend rötet die Dächer alle,

eine Taubenschaar kreist mit flammenden Schwingen,

als habe sie dem schwülen Thale

eine Himmelsbotschaft herabzubringen,

da erklärt das Weib mit einem Male:

Lukas, nun mufs ich dir etwas sagen:

ich hab einen Brief an dich unterschlagen.

Ich mufst endlich wissen, was du triebst,

wenn du zuweilen Nachts heimlich schriebst —

du brauchst dein Erblassen nicht zu verstecken:

auch mich kam Furcht an, Schmerz, Verwirrung, fast Schrecken.

Ich konnt die sonderbaren Chiffern

zwar nit ganz und gar entziffern,

aber dieser Freund benutzt dich als Helfershelfer zu Zwecken,

die lichtscheu sind — er spricht von deinem Leben,

als wärst du gewohnt, falsche Karten zu geben.

Oh Lux, vertrau mir ! ich hab nichts, nichts zu verlieren
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als Dich ! ich will mich in jede Armut finden,

selbst verachtet zu werden könnt ich verwinden —

nur lafs dir nicht für Geld die Hände binden !

sag mir: was ist's mit den Archivpapieren?!

Schwül blickt der Mann nach den flammenden Tauben,

seine Rechte hat versucht sich zu ballen,

er sagt, und seine Worte fallen

wie metallen:

Es ist Nichts! ich fordre von dir Glauben.

Und bis du reif bist, Näheres zu erfahren,

und um dir weiteres Mifstraun zu ersparen,

wird dieser Briefwechsel einfach unterbleiben;

denn ja — ich kann jetzt nicht mehr heimlich schreiben.

Einstweilen aber sollte dein eigen Treiben

dir die Erleuchtung innerst nahe legen:

kein Licht kommt anders als auf dunklen Wegen !

Hier: blick mir in die Augen hinein:

sag, meinst du wirklich, Ich kann lichtscheu sein?

Zwei Menschenseelen schimmern sich entgegen.

In der Schwebe.

Und Wolke über Wolke kommt gekrochen

und drückt das offne Land in dumpfe Schranken,

es liegt im Halblicht wie gebrochen,

der Bergforst steht gesträubt.

Der Donner brodelt schon, und Blitze wanken,

und wenn die Funken fahl durchs Dunkle kochen,

dann ist's als atmeten des Thales Flanken —

der Mann macht Halt wie dunstbetäubt:
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So sind wir rings umhüllt vom Unbekannten;

dem Qualm der Niederungen kaum entklommen,

stehn wir vom Schwall der Höhen schon benommen

und gehn vielleicht erst recht der Tiefe zu.

Und wenn der Bann, dem unten wir entrannten,

hier oben uns ereilt mit glühendem Schuh,

wenn dann im letzten taumelgrellen Nu

die eine Frage noch in uns entbrannte:

ist nicht des Lebens Mifsgeschick

nur unsres Wesens Ungeschick —

dann wirbelt noch durch unsre tiefste Ruh

als einzige Antwort aus der Ewigkeit

des Daseins grausige Unsicherheit.

Und drohender erschallt das Lichtgebebe,die hohen Tannen fangen an zu schauern,

bis ganz ins Land hängt Alles in der Schwebe,es ist als ob das Thal die Flügel hebe —

das Weib zeigt in die rollenden Wolkenmauern:

Wenn sonst die Blitze so den Raum durchschossen,

war mir so grenzenlos, so haltlos bange

wie damals vor der Todeswut der Schlange —

jetzt scheint durch jeden mir der Himmel erschlossen!

ich brauche blos mit dir ins Licht zu schauen

und habe vor Nichts, vor Nichts mehr Grauen!

Und jählings reifst sich aus der Dunkelheit

blendend und knatternd der erste klare Strahl,

mit prasselnder Sohle springt der Regen ins Thal,

zwei Menschen atmen wie befreit.
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Nach Gewittern.

Und sie schreiten durch verwüstete Fluren;

von Hügel nieder zu Hügel hingeschwemmt

ziehn sich des Wolkenbruches Spuren,

die Bäume stehn noch wie gekämmt.

Das reife Korn am Weg ist wie geplättet;

fern am durchbrochnen Bahndamm hängen,

Strickleitern gleich, Reste von Schienensträngen,

die Brücke liegt zerrissen im Flufs gebettet.

Die Sonne blitzt aus hundert Spiegelflächen,

des Weibes Blick folgt den gefüllten Bächen:

Wie wird nun nach dem ersten Staunen und Grauen

der Mensch hier rings mit doppelt mächtigem Mut

bahnen und bauen,

bis die Natur ihm seinen Willen thut !

So stand ich einst — o endlich kann ich's sagen —

nach frischer That vor meinem getöteten Kind :

im Garten draufsen stöhnte die Nacht, der Wind,

in meinem Innern sah ich Blutstürme jagen,

ein Paradies reifer Hoffnungen lag mir zerschlagen,

aber ein Glaube schwoll draus auf, so grofs,

als bebe die Erde vor Drang mich hochzutragen :

oh, unerschöpflich ist der Mutterschoofs !

Gieb mir die Hand, Lux: jedes Mifsgeschick

macht uns geschickt zu neuem Glück!

Sie greift nach seiner gelähmten Rechten,

eine Himmelsklarheit im dunkeln Augenpaare

gleich den glanzgefüllten Bächen,

er will noch wehren, er möchte sprechen,

da — : ein Schauer reckt sie, seine Finger umflechten
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ihre stolzen Hüften, ihn zieht das Unsagbare,

er steht und stammelt, kaum bewufst :

du Liebe, Schöne, Gute, einzig Wahre,

du Mörderin aus Lebenslust,

du Kind, du Engel an meiner Brust !

Der Himmel glänzt aus jeder Wasserrinne,

zwei Menschen sehn's wie eines Wunders inne.

Auf einer Wahlstatt.

Und schwarz aus dunklem Erntefeld

bäumt sich das Denkmal einer Schlacht.

Tief hinter den Garbenreihen hält

der grofse Mond im Dunst blassrote Wacht.

Es tränkt ein Duft die weite warme Nacht,

der jeden Busch zur Wolkenblume schwellt.

Die Wiesenraine sind wie Geistergleise.

Ein Mann sagt leise:

Es wollt eine Seele sich befrein,

da band ihr die Freiheit die Hände.

Nun sinnt sie in Tod und Leben hinein,

da schliefst eins innerst das andre ein,

aller Zwang hat willig ein Ende.

Sieh dort: wie stehn, wie schimmern die vollen Aehren!

als ob sie stolz die Opfer verklären,

die einst hier fielen für fremdes Glück!

Kein Denkmal ruft die Tausende zurück,

die noch als Leichen Kindeskinder nähren;

auf diesem Hügel aber stand der Feldherr

und fühlte sich im Siegesglück als Weltherr.
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Er hat den Arm wie zum Befehl gehoben,

da schmiegt das Weib ihr Haupt in seine Hand

und Brust an Brust, und raunt ins dunkle Land,

als höre sie das Mordgewühl noch toben :

Und fühlte doch vielleicht sein Herz erbeben,

und hätte gern die Tausende geschont,

wenn nicht auch Er bereit war, Blut und Leben

so rückhaltlos der Welt zurückzugeben,

wie dort sein Licht vergiefst der rote Mond.

Ja, Meiner, ja: kein Glücklicher fühlt einsam:

was ihn beglückt, er geht drin auf, gemeinsam!

Und warm und wärmer schliefst im Nebelkreise

sich Herz an Herz mit überströmender Macht;

die Erde schwillt gen Himmel, leise, leise,

die Wiesenraine werden Göttergleise,

zwei Menschen sinken in den Duft der Nacht.

Verstohlenes Leben.

Und aus verwildert stillen Gärten steigt

ein altes Städtchen in die Mittagsglut.

Um die zerborstenen Mauerwehren zweigt sich

Epheu, Hexenbart, Pfaffenhut;

weifse Rosen blühn am Thore.

Im Schatten ruht der Mann und träumt und schweigt

zur Giebeluhr hinauf, die nicht mehr zeigt,

das Weib zupft ihn am Ohre:

Du machst ja Augen, so voll entlegener Wonnen,

als sähst du die Jahrhunderte sich sonnen

auf den Ruinen.

Ja: die steinernen Jungfraun hoch am Thor,
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die beten gar »reif« um ihr Stündleiii empor

mit ihren verwitterten Mienen.

Wir aber — oh — wir haben Zeit;

sehn wir nicht auf zu ihnen

voll ewiger Seligkeit?!

Der Träumer hat den zarten Spott vernommen,

sein Blick ist freudig aufgeglommen,

die Gärten glühn, er lächelt sonderbar.

Er sucht nach Worten, Blick in Blick gegründet,

er spricht, als seh er tief ein Licht entzündet,

das früher nicht in ihrer Seele war:

Vielleicht sah ich in meinen entlegenen Wonnen

ein kommendes Jahrhundert schon sich sonnen,

nicht auf romantischen Ruhestätten zwar.

Ich sah nach dem edlen Ritter im Fries,

der seinen Mantel weiland den Bettlern liefs,

um hilflose Blöfsen zu decken.

Vielleicht ist heimlich nach Bettlerart

mancher edlere Ritter heut auf der Fahrt,

Helfershelfer zu wecken,

zu jetzt noch lichtscheuen Zwecken —

er schweigt. Die Gärten glühn. Es ist, als schliefe

verstohlenes Leben hinter allen Hecken.

Zwei Menschen sinnen in die Tiefe.

Im Gewühl.

Und hoch durch Hallen, die fast blenden,

braust Dampf, und dumpf donnert Rad bei Rad ;

hohl durch die offnen Bogen-Enden

schwelt wie ein Herd mit tausend stillen Bränden
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die Lichter-Dunstnacht einer grofsen Stadt.

Bahnzüge dröhnen rhythmisch hinaus, herein,

hin am Wirrwarr der scheinbar ziellosen Menge,

zwei Menschen überschaun das stete Gedränge,

ein Mann weist nach den fernen Häuserreihn :

Ist's nicht, als wären's Aeonen seit ehemals,

seit wir vom Haus deines Herrn Gemahls

die finstern, lichtdurchfurchten Mauern

auch so am Horizont sahn kauern?

Und ist's nicht wieder, nicht immer noch, als lauern

die roten Fensterhöhlen auch hier wie Augen,

die alle trüben Begierden einsaugen,

auf Habsucht Notdurft speichern, und Hafs zum Neide ?

Und treibt doch Alle die Liebe, wie uns Beide,

sich Geist an Geist mit seelenvollen Händen

zu gleichen Lebenszwecken zu vollenden —

•war's da nicht not, dafs Freunde des Lebens sich fänden,

nur zu dem einen Endzweck auserlesen,

klar Alle der Seele Aller zuzuwenden:

bis einst der Geist, von jedem Zweck genesen,

nichts mehr zu wissen braucht als seine Triebe,

um offenbar zu sehn das weise Wesen

verliebter Thorheit und der grofsen Liebe?!

Und einer Seherin gleichend steht das Weib,

und näher drängt um sie das Köpfegewimmel.

Sie fragt, und hält die Hände in das Getümmel,

als schütze sie den Mutterleib :

Und wenn nun Einst und Jetzt auch Mir sich einen,

sodafs ich furchtlos Deine Freundin bleib,

trotz meiner Eheschuld, und trotz der deinen?!
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Sie schweigt, als ob sie heimlich etwas versprach;

zwei Menschen sinnen der Menschheit nach.

Heiligtümer.

Und sie stehn vor einer Domfassade;

unvollendet hockt der eine der hohen Türme

im Kranz der gothischen Höllengewürme,

als bitte er den andern um Gnade.

Aber vor vermessenem Himmelsverlangen

scheint die irdische Tragkraft ihnen ausgegangen,

unten gähnen wie Grüfte die kunstgerechten Pforten.

Demütig Gebeugte nahen von allen Seiten,

und das Weib winkt dem Mann auch hineinzuschreiten,

und die Orgel erbraust zu ihren Worten :

Komm, lafs uns einmal wieder voller Kindheit sein;

horch, wie die alten Lieder Alle benedein.

Da spürt kein Herz mehr Sünde;

die Mutter mit dem Kinde

schliefst ja auch Uns die Gründe

der Welt und Menschheit auf und ein.

Doch die Orgel verstummt, dumpf tönen Gesänge

einer verborgenen Priesterschaar,

und über dem weihrauchumdampften Altar

sehn sie bleich einen Gekreuzigten hängen

mit gräfslich wahr gemalten Wunden

und schrecklich schön geformtem Munde,

da neigt fromm der Mann dem Weibe sich dar:

Vor deinem künftigen Kinde

könnt ich dir beichten, den Heiligen gleich:

ich suchte einst ein huschen Sünde
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und fand das ganze Himmelreich.

Hier aber dünkt es ein Wortspiel mich,

wie dieses Schauspiel stimmungsvoll durchtrieben;

komm ! draufsen steht's von Grund auf in Stein geschrieben,

das schwere Wort: Vollende Dich!

Und die Orgel braust wieder; er sucht einen Pfad

ins Freie, scheu umkauert von Betern.

Ein feister Küster im Ornat

blickt ihnen nach wie frechen Spöttern.

Zwei Menschen fliehn vor fremden Göttern.

Von sicherm Ufer.

Und ein wüster Traum scheint Wirklichkeit geworden:

durch grabesstille Säle tobt ein Farbenmeer,

nackte Leiber hängen an den Wänden umher,

und geputzte Damen, Tiere, Bäume, Herren mit Orden.

Neben blühenden Feldern sieht man arme Leute jammern,

aus vergoldeten Rahmen stieren elende Kammern —

endlich seufzt der Mann und lächelt schwer:

Ich segne wahrhaftig meine gelähmte Hand,

wenn soviel gesunde auf käuflicher Leinewand

mit ihrer natürlichen Ohnmacht Stimmung machen.

Ob diese Künstler nicht über sich selber lachen,

wenn sie mit kindischer List vom vollen Leben

den Schaum abschöpfen? — Aber eben:

Stimmung — die Sprache sagt es — läfst sich ,machen',

Gefühl und Geist sind Wenigen eingegeben.

Sieh dort: in all dem Schwall das schmale Bild,

von dem wir hier nur eine Klarheit erkennen,

die kühn aus tiefem Grau ins Blaue schwillt:

und magst du's arm vielleicht an Farbe nennen,
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du fühlst doch, dafs da Einer spricht,

der innerlich so reich ist wie das Licht,

und der drum Schatten wirft auf das Gelichter

dieser dürftigen Flunkerwichter.

Sie treten näher, sie sehn am Strand

des Nachtmeers schlafend einen Knaben liegen,

ein grofser Stern scheint seinem Atem entstiegen,

in dessen Glanz sich alle Wellen wiegen —

endlich nimmt das Weib des Mannes Hand :

Und stimmt das nicht zum Frieden deinen Geist?!

Mir däucht, von sicherm Ufer kann man dreist

auch einem Irrlichtschwarm Reiz abgewinnen;

ich glaube, dir ist das Herz durch Andres schwer.

Ich hab auf einmal Sehnsucht nach dem Meer ;

uns fehlt wol nur der freie Himmel hier drinnen.

Sie lächelt : komm ! Er stutzt. Dann nickt er nur.

Zwei Menschen folgen ihrer Natur.

£Fortsetzung im nächsten Heft.}



ZWEI HOLZSCHNITTE AUS DEM BUCHE »DERWANDERER« VON
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ANMERKUNGEN.

Der Wanderer. Von Emil Rudolf Weiss.

 
IR haben in der 1 1. Nummer des vorigen Jahrganges

ein Gedicht aus dieser Sammlung abgedruckt und

freuen uns ein schönes und bedeutendes Buch jetzt

vollständig vor uns liegen zu sehen. Zunächst

möchten wir unsere Befriedigung über die ausge

zeichnete Drucklegung des kleinen Bandes aussprechen.

Type, Papier und Raumverteilung sind exquisit. Die acht Holzschnitte, von

denen wir mit der gütigen Erlaubnis des Künstlers zwei in dieser Num

mer bringen, geben dem Bande eine vornehme Haltung. Sie sind —

nebenbei bemerkt — vorzüglich gedruckt.

Die Gedichte zeigen den Verfasser als eine durchaus vornehme, männliche

und ernste Natur. Wie E. R. Weiss in seinen bildnerischen Leistungen die

verschiedensten Einflüsse zeigt und verarbeitet, so können wir auch bei

vielen von seinen Gedichten die Patenschaft einzelner, dem Autor be

sonders nahestehender Autoren, wie Dauthendey, Dehmel und anderer,

nicht verkennen. Wenn nun in solchen Gedichten das von aussen herge

brachte fremde Element, sei es formaler oder inhaltlicher Natur, nicht

immer ganz glücklich verarbeitet scheint, so zeigt sich uns der Dichter

am sympathischesten und bedeutendsten da, wo er seine eigene Sprache

redet und Empfindungen vorträgt, die ihm ganz zugehören. In den Ge

dichten, wo dies der Fall ist, spricht sich ein ungestümes, aber nicht halt-

oder sinnloses Verlangen und Streben nach bedeutenden Augenblicken

und Empfindungen, ein reines und schönes Verhältnis zur Natur, vor

allen Dingen zur Natur und zu den klimatischen Bedingungen unsres

Vaterlandes aus. Der Dichter liebt die herbstlichen Tage, Wind, Regen

und Wolkenzug, einsame Spazierwege auf den verlassenen Höhen unsrer

Gebirge, die schönen tiefen Färbungen unseres bewölkten Himmels und

unsrer Bäume und Gewässer. Doch findet sich als notwendiger Gegen

satz auch ein bedeutsames, oft friedliches, oft wehmütig erregtes Be



trachten abendlicher, ruhiger und beschränkt-dörflicher Verhältnisse und

eine schöne, lebendige Freude an Fruchtbarkeit und frühlingshaftem

Werden. Viele Gedichte erscheinen wie auf Spaziergängen durch un

mittelbare Anschauung und Anregung entstanden, und hier kommt dem

Dichter neben einer glücklichen, sprachlichen Gewandtheit das nahe Ver

hältnis des bildenden Künstlers zu den Erscheinungen und Bewegungen

der Natur zu statten.

Allerdings fehlt es unserm Buch nicht an den in keiner modernen

Gedichtsammlung zu vermeidenden Verzweiflungsausbrüchen und Ohn-

machts- Anwandlungen, ebensowenig an geschraubten Unverständlich

keiten ; aber im ganzen waltet doch für den ernsten Leser, der auch über

gewisse leicht erklärliche Dilettantismen hinwegzusehen vermag, eine an

genehme und bedeutende Haltung vor. Wir lassen ein paar Proben folgen,

aus denen man ersehen möge , inwiefern die Sympathie , die wir dem

»Wanderer «t entgegenbringen, gerechtfertigt sei.

Zunächst drucken wir die drei ersten Gedichte ab, die für die schwer

mütig-ernste Haltung des Dichters bezeichnend sind.

GELIEBTER, dem Antlitz ist bleich wie ein fahles Schwert,

dein Auge ist weit und grau und gross und einsam,

und ruht in der Ferne im dunklen, schwermütigen Himmel,

der über die Glücklichen und Unglücklichen wandert.

Geliebte, du bist und ich bin wie der Wind in den Bäumen,

wie Rauch unser Name den Menschen und unser Schicksal,

aber wir sind die Kinder des ewigen Lebens,

weil du mich glaubst und ich dich und wir beide uns lieben.

Du bist ich, wir sind eins und wir sind an die Mutter verloren,

unser Leben ist nur ein Lächeln an ihren Brüsten,

ist Schauen und Scharfen, und unser Tod ist die Krone,

ist unseres reinen Wiederwerdens Funke.
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So messen wir liebende Wandrer nur unsere Heimat,

wir finden Erfüllung und unsere Ewigkeiten,

gleich dem Keim, der im trächtigen Winde wunderbar wandert

und einmal die mütterliche Scholle findet.

IN hoher Oede wächst der Wald nicht mehr.

Zu meinen Füssen braussen die Wipfel unermesslich !

Die Tiefe dampft herauf mit den grossen Wolken.

Herauf! Herauf! Ich gehe im Sturme heimwärts!

Mein Herz brennt trunken von meiner Einsamkeit !

So kämpfen die Berge bei mir! verhüllte Gipfel!

Herab! Herab mit meinem schweigenden Lachen

werf ich mit dem sausenden Regen mich in die Tiefe !

Und liegt mein Blick wie das ferne Liebeslächeln

der Sonne bleich im jäh entschleierten Thal,

als eine Gnade — eine süsse Kunde

dahingegeben — ein flüchtiges Geschenk.

Getürmt der Felsweg! Ich lieb ihn und frage nicht:

wann steig ich nieder für immer? Ich singe die Oede,

die ewige Heimat der immerwährenden Wandrer!

Wandernd ewig geh ich ewig heimwärts !

OFFEN ist mir wieder Sturm und Einsamkeit des Herbstes.

O Glut um mich! O mühvoller Weg!

Ich sah dich, Sturm und Einsamkeit, nie grösser !

Fackeln umher — sie brannten so tief und düster noch nie um mich!

-So hab ich noch nie in dir gelodert!
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Ho! Verschütte in die grauen Wandererlüfte

der starken Bergwälder Gewand !

Blätter dahin, wie rastlose Vogelschwärme !

"Wirf das Leben in den Sturm !

Es geschieht alles!Das Leben geschieht, wie Blätter wirbeln.

Ich gebäre Stürme, trage sie dahin,

werfe sie spät in den Abgrund !

Grüsse sie mit Glutthränen ! hab sie alle doch geliebt !

Hab sie aus dem Herz gerissen, sie geopfert!

Meine Totenflammen sinds, gegeben

zu dem glühenden Leiden! mitzubrennen!

mitzustrahlen ! mitzusterben !

Ferner:

M späten Abend trifft mich Rosenduft.

So spät! noch hergeweht.

Mein Leib geht

durch Staub und Lärm und Einsamkeit.

A'Sehe Kinder spielen

neben springenden Pferden.

wo der Tod lauert.

Schlafen Bäume in der grossen Erdegruft.

Dabei höre ich in ferner dunkler Luft

schwermütiger ewiger Wälder Rauschen.

Dann ein wundervoller Vers:

Fast, oh fast von dir bezwungen,

Vielgeliebter Tag der Schatten,

Fühl ich schwinden dein Ermatten:

Etwas hat sich los gerungen.



Leider verwischen die beiden folgendenVerse mit einigen Ungeschicklich

keiten den schönen Eindruck des ersten. Ueberhaupt wird man bei der

Lektüre unsres Buches sich an einen fragmentarischen Genuss gewöhnen

müssen, da, wie es bei den verschiedenen Beschäftigungen des Verfassers

erklärlich ist, sprachliche Ungewandtheiten oder ein Mangel in der Be

rechnung poetischer Wirkungen öfters ein schön gedachtes und in den

meisten Teilen gut ausgeführtes Gedicht als Ganzes verdirbt.

Wir lassen nun noch einiges teils vollständig, teils fragmentarisch folgen,

wie es uns bei der Lektüre auffiel.

MITTERNACHT.

Vorher hab ich geglüht und gelacht.

Nun gehe ich im Wind und bin einsam.

Gut ist dies Geben für den,

der keine Geliebte hat.

Ich denke es mir wunderbar, erwartet zu werden

von einem anderen warmen Leib.

Auch das ist Traum und trübes Ungefähr,

wie alles, was da unter den Sternen ist.

Und trüb ist, was ich weiss und dass ichs weiss.

Ich deck es alles mit Gelächter zu,

das ist wie der Laternen unaufhörlich

Geklirr im Wind.

O schlafe gut!

Hauch der dunklen Tannen

Haucht mich an;

Es fällt alles ab,

Was Tagesnot mir angethan.
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WEISS ich, Sonne, holde Gottestochter,

wohin du so lang gegangen? Ach!

Diesen armen Tag muss ich ertragen,

diesen schweren, leeren, langen! Ach!

Meine Hände sind so kühl geworden.

Darfst nicht gehen! Noch nicht sterben! Ach!

Denn ich habe sehr auf dich gewartet!

Sonst muss alles das verderben! Ach!

Komm! Es ist noch nicht zu spät geworden!

Komm du dunkelrote, warme! Ach!

Lange hofft ich, komm, weil ich dich liebe !

Deine späten, glühen Arme! Ach!

ICH umfange spät am Abend,

Wenn du lange schon gegangen,

Die leere Luft —

Als wäre in dem Schein, dem bangen,

Der trüb und still die Wand umglüht,

Dein Leib, dein Mund, dein Auge noch.

Stürz von den Felsen her, herab !

Komm aus den weichen Wäldern!

Dein Leben verquillt

an den Wiesenbächen.

Horch hinaus: das Gras saust.

Gelb lacht der Himmel, schwarz im Sturm !

Wirf die Ferne um dich, die Weite!

Liebe! Süsse Ewigkeit!

Gesang ! Gesang !



Wir schliessen mit einem Gedicht, das — wenn wir nicht irren — Alfred

Mombert gewidmet ist.

Am Rand der Erde niedergelegt.

Es war schon alles vergangen.

Die Unendlichkeit sauste umher.

Dazu bin ich geboren

und diesem muss ich lauschen.

Mit niemand, mit nichts das Leben vereinen.

Neigte meinen Kopf, nahm ihn in die Hand.

Das ist nicht einmal etwas zum Weinen.

Da säuselte noch ein naher Baum,

schaurig sanft.

Gottes Stimme sprach : Kind,

es ist nicht so, es ist nicht so ...

Sehr schlecht sind in diesem Gedicht die drei ersten Verse. Ihnen fehlt

gänzlich das, was ein Gedicht vor allen Dingen haben muss: An

schaulichkeit. Ein Wort wie »Unendlichkeit« giebt gar keinen Begriff,

sondern ist nur rhetorisch, eine ungeheure Uebertreibung bekannter und

gewohnter Vorstellungsarten ins Masslose. Man muss mit solchenWorten

in der Poesie sehr vorsichtig sein. Wenn der Dichter nun gar hier die

Unendlichkeit i> herum sausen « lässt, so ist das grässlich schon durch die

logische Verwechslung begrenzter Dinge, die allenfalls » in der Unendlich

keit herumsausen «. könnten, mit dem Raum selbst.

Wir würden uns hier nicht so pedantisch über eine einzelne Unzulänglich

keit auslassen, wenn wir nicht mit Bedauern gesehen hätten, wie viele

moderne Lyriker sich über die Grenzen und Bedingungen ihrer Kunst

durchaus unklar sind. Ein Talent wie Alfred Mombert ist allerdings auch

in unsrer Zeit und im Verhältnis zu der übrigen Produktion unsrer Tage

ein Monstrum, aber trotzdem wird der verständige Kunstfreund ungern
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sehen, wie manche schöne Begabung sich entweder in Leichtsinn und

Unbedachtheit verschwendet, oder sich an Unmöglichkeiten zerreibt. Die

Ursachen einer solchen Erscheinung sind so kompliziert und zum teil so

tiefliegend, dass man eine baldige Aenderung und eine allgemeine Rück

kehr guten Geschmacks kaum erhoffen darf, umsomehr sollte ein ver

ständiger Beurteiler das Normale und Gesetzmässige wie in jeder Kunst

so auch in der Lyrik betonen. —

Wenn wir hier mit einer mehr allgemeinen bedauernden Aeusserung

schliessen, so möge der Dichter nicht ungehalten sein. Stellen, wie die

oben angezogene, fanden wir nur als Ausnahmen, und wir sind seinem

Buche für vieles dankbar, das so rein und bedeutend ist, wie der Schluss

des zuletzt zitierten Gedichtes. S.

Wir machen darauf aufmerksam, dass »Der Wandere« nicht im Buch

handel erschienen ist, sondern nur direkt vom Verfasser, Herrn E. R. Weiss,

Baden-Baden, Hirschstrasse 4, bezogen werden kann.
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VIER GROTESKEN/ VON FRANZ BLEI.

H. NINON DE LENCLOS.

„So weit es Frauen betrifft sind

Klugheit, Gesundheit, Sinnlichkeit

und Schönheit unzertrennliche Be

griffe, aus deren jedem sich die

andern drei von selbst ergeben."

Frank Wedekind.

I.

 
N welchem Verstande auch dieses Beispiel von der

schönen Ninon eine Groteske genannt ist, dies zu

erklären wird mir in der dritten dieser Reihe er

laubt sein, für welche die Melancholie einer ern

sten Erörterung besser taugt als für die Geschichte

der süssen Ninon. — Henri de Lenclos war ihr

Vater, nicht von übler Herkunft, ihre Mutter war eine Raconis,

und Ninon wurde beiden als einziges Kind am 10. November 1620 zu

Paris geboren. Die Mutter war eine sehr fromme Dame, die schon früh

der Tochter den Traktat des Franciscus de Sales Ueber die Liebe zu

Gott zur Lektüre gab; der Vater that dasselbe mit den Büchern des ver

ehrten Montaigne und des Gassendi, und er gab auch den Namen Ninon.

Die Erziehung des Vaters fand die Kleine mehr nach ihrer Anlage und

was die der Mutter betrifft, kam sie schon mit dreizehn Jahren zu dem

so kurzen als treffenden Schluss: qu'il n'y avait rien de vrai a tout cela;

es ist Herr Tallemant, der diesen Ausspruch in jener seiner oft glänzenden

Histoirettes aufgezeichnet hat, die er der Ninon widmet. Bei ihren aus

gezeichneten Talenten war es dem väterlichen Erzieher sehr früh schon

möglich, seine gewandte Schülerin und schöne Tochter in die Gesell

schaft des Marais einzurühren, die unbekümmert um die innere und

äussere Not des Landes sich mit Sicherheit und Grazie dem heitersten

Genusse der Tage hingab, die noch das Abendrot der späten Renaissance

vergoldete, mehr zu wollustvollem Ruhen und Geniessen ladend, als zu
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That und Handeln wie früher, als diese Sonne noch in Mittagshöhe

stand. Nun war Ruhen gut; es machte die Sinne lebendig und rückte

das Abenteuer, das man sonst zu suchen ging, näher. Und mit Ninon kam

Sinn und Beziehung in die Ausgelassenheit des Geistes und anmutige Grazie

in die Lust der Sinne — was alles ihre Schönheit vermochte, die von

jener harmonischen Art war, wie sie von dem verständigen Enthusiasten

weiblicher Schönheit in den Satz gefasst ist, den ich diesem Versuche als

Argument mitgab. — Es ist nicht auffallend, dass die Beschreibungen von

Ninons Reizen sich so widersprechen, dass Tallemant sogar sagt, qu'elle

n'en eut jamais beaucoup, und dass die auf uns gekommenen Porträts

— durchaus von unbeholfener Hand gestochen — keine schöne Frau

zeigen. Mag dieses an dem Unvermögen jener kleinen Illustratoren liegen,

— dass sich die Urteile der Männer widersprechen, dies liegt am verwirren

den frühen Rufe von Ninons Schönheit, möchte auch im Neide der Ver

schmähten einen Grund finden, ist aber vor allem dieses Ursache, dass sich

diese harmonische Schönheit nur dem ganz offenbart, der über dem

Einzelnen das Ganze nicht versäumt, auf dieses immer bedacht ist als ein

Kenner und der ganzen Schönheit ungeteiltes Empfinden ihrer Macht ent

gegenbringt. — Die Memoirenschreiber sprechen von Ninons hoher

Gestalt, ihren feinen Beinen und noch feineren Armen und den schönsten

weichen Händen. Ihre Haut, sagen sie, war weiss und zeugte im Vereine

mit jenem mässigen Embonpoint des Körpers von guter und beständiger

Gesundheit. Kastanienbraun war ihr Haar und schwarz die Brauen,

wohlgetrennt und wohlgebogen ; Augen : wie tiefschwarzer Sammt, patte

de velours, Augen, in welchen zugleich der Widerstand und die Liebe,

die Vernunft und die Wollust herrscheten. Die Zähne waren unver

gleichlich, die Lippen köstlich £un peu raillantes et relevees vers le coin)

und ihr Lächeln war eine gütige Verheissung. Doch nein! Es mögen

die Schönheiten von Ninons Körper eine Legende sein, die jeder erzählen

soll mit dem schönsten Schmucke sehnsüchtiger Erfindung oder seiner

besten Geliebten entlehnten Wahrheit. So waren die Augen Ninon's,

dachte ich unlängst, als ich den Blick einer Frau sah, der wie flüssiger
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Bernstein leuchtete, — dies waren die Fösse Ninons, fiel es mir gestern

ein, als eine Frau vor mir herging und die Schleppe hob. Jeder kennt

Ninon und jeder weiss wie schön sie war, und jeder kennt sie anders —

und es ist Ninon.

n.

SIND die Zeitgenossen Ninons auch voller Widersprüche und Unzulänglichkeiten, wenn sie von den Talenten des Körpers sprechen, so

sind sie doch einig in Lob und Preisen von Ninons Gaben des Geistes.

Und keine erfundene Geschichte könnte wahrhaftiger ein Beispiel zu dem

Satze geben, wie Grund und Ursache aller schönen menschlichen Dinge

die wohlbeschaffene Sinnlichkeit ist. Ninon waren alle Talente der Ge

sellschaft ihrer Zeit eigen und sie übte sie mit so vielem Reize, dass, was

oft das Schicksal erfährt, in leerer Form sich aufzugeben, durch sie zu

stärkerem Leben erwuchs. Sie spielte die Laute und Theorbe, galt als

die beste Tänzerin der Sarabande und entzückte die Hörer mit einer

Stimme, die nur une petite voix de ruelle war; doch sagte sie: la sen-

sibilite est Tame du chant und sie sagte es nicht nur. Aber dies waren

die Gaben für die kleinen Gelegenheiten des heitern Zufalls — was

ausser diesem und ausser Ninons Schönheit ihren Ruhm schuf, war die

Güte ihres Herzens, die Lebhaftigkeitihres"Witzes, die Sicherheit ihres Thuns.

Die zuverlässigste Freundin war sie ihren Freunden, die dieses Verdienst

an ihr rühmten wie die Geliebten das Verdienst ihrer Schönheit — Le

moindrc defaut de filles galantes est la galanterie, sagte La Rochefoucauld

und Ninon war galant, doch keine galante fille, wie man damals diese

Frauen nannte. Ninon war eine amoureuse und hatte ihre caprices wie

sie es nannte. Und sie gewann aus ihnen jene kostbaren Weisheiten

über die Liebe und diese graziöse Theorie der Wollust, die ich gerne

den Frauen von heute als einen Traktat empfehlen möchte, jenen, deren

Temperament ein so schöner Ausgang und Anfang ist, der, ach wie bald !

in schlimmster Litteratur oft endet oder in völligem Verluste, jenen

Frauen, die ich bitten möchte, nicht auf den Orpheus zu hören, der zum
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Steinerweichen singt, sondern dem Eros zu folgen, der gar nicht singt. —

Ninon machte sich nichts aus der Metaphysik der Liebe; sie erklärte

»aimer, c'est satisfaire un besoin«, und sie liebte dieses kleine cynische

Wort, weil es sich so präcise gegen das stellt, was ihr als die Gefahr der

Liebe erschien: die Idee der Liebe mit ihrem Gefolge falscher Gefühle

und falscher Worte und schlechter Thränen. Und dann ist zu bemerken,

dass dieses Wort die naive Wahrheit ist, wenn die Frau es ausspricht, die

Frau, die uns verwirrte Männer immer überrascht durch die oft so merk

würdige Wahl ihres Geliebten. Un besoin ä satisfaire. Doch man muss

dieses Bedürfnis nicht in seinem engsten Verstande nehmen und davor

erschrecken. Ninon kannte gar wohl die Köstlichkeiten des Zweifels,

der Erwartung, des ersten Wortes, und auch diese waren ihr Bedürfnis;

nur üess sie sich davon nicht zu Täuschungen verwirren über den tieferen

Sinn aller dieser Dinge oder dass sie gar diesen selbst darüber in sich ver

braucht und verloren hätte. Ein Beispiel für den weiteren Begriff, unter dem

Ninon von dem besoin sprach, möge die ganz subtilen Schwärmer beruhigen :

»Est-il Situation plus delicieuse que celle d'amant sür d'etre aime? Trouverez

vous dans l'amour quelque chose de plus enchenteur que la re'sistance

d'une femme qui vous engage a ne pas abuser de sa faiblesse? Est-il rien

de plus seduisant qu'une voix presque e'touffe'e par l'e'motion, que ces

refus qu'une amante se reproche . . .?<& Die Ninon nahm die Liebe für

das was sie ist, für einen Geschmack, der sich auf den Sinnen gründet,

ein blindes Sentiment, welches kein Verdienst in dem Gegenstande, der

es erweckt, voraussetzt, noch denselben zu einer Erkenntlichkeit ver

bindet, — mit einem Worte für eine Laune, eine Caprice, die nicht von

uns abhängt, et qui est sujet au degoüt ou au repentir.« Warten Sie

meine Caprice ab, sagte Ninon dem, der auf sein Glück ungeduldig war.

Ninon hat nie mit ihren Geliebten gebrochen; sie gab ihnen, wenn sie

nicht mehr liebte, einen Abschied in aller Schönheit, so dass sie ihre

Freunde bleiben mussten. So gross war diese Frau, und so sicher in

ihrem Liebesvermögen, dass sie nie in Feigheit vor dem Worte: Ich liebe

dich nicht mehr, die Krämpfe bekam oder jene Komödie spielte, die in
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Lügen einen traurigen Zustand hinzieht und deren Heldin glaubt, nun,

da das Ende eingetreten, den hassen zu müssen, den sie geliebt hat. Aus

ihrer Art formte dies Ninon in den Satz : »Des qu'une femme ne se trouve

aucun goüt pour celui qui veut lui plaire, il faudrait qu'elle n'abusät pas

de sa credulite, et que, sans lui donner de vaines e'sperances, elle lui

signifiät bien nettement son conge. Mais il faudrait aussi que des qu'

elle est persuade'e qu'on l'aime elle en convint de bonne foi, sauf ä elle

a se faire encore prier tant qu'elle le jugerait ä propos avant d'avouer

qu'elle est elle-meme aussi tendre qu' on Test pour elle.«

m.

EEINIGE bestreiten es, dass Coligny der erste Geliebte der Ninon war,

und nennen dafür den Herrn de Saint-Etienne ; aber Saint-Evremont,

Ninons ältester und längster Freund, verdient um dieser seiner Freund

schaft willen Glauben. Und er nennt Coligny als den Glücklichen.

Man weiss, dass dieser Herzog von Chatillon Protestant war, und so

gross war der Zauber Ninons, dass sie es sich erlauben konnte, mit dem

Herzoge über dessen Religion und die Vorzüge der eigenen zu streiten,

ohne dass dieser davonlief. Wie es mit dieser ersten Liebe zu Ende ging,

davon fehlen die Dokumente. Eine kleine Bosheit, die man sich darüber

nicht ohne Witz zusammenlügte, muss sogar Tallemnat als Erfindung ab

weisen, doch weiss auch er, der alles wusste, nichts über den Schluss von

Ninons erster Liebe zu sagen, die ihr die weise Kenntnis ihrer selbst zu

früher Frucht zeitigte. — In diesen Tagen ihrer ersten Liebesweisheiten

lernte Ninon die berühmte Marion de Lorme kennen, die damals, obzwar

nicht mehr jung, doch immer noch so schön war, wenn sie auch kalte

Fussbäder nehmen musste wegen ihrer etwas geröteten Nase. Manches

hatten die beiden Amoureuses gemeinsam £nicht nur, wie es vorkam, die

Geliebten}, aber eines unterschied sie bedeutend: Marion zeigte nicht

wie Ninon die schöne Uneigennützigkeit in der Wahl. Doch waren sie

gute und würdige Freundinnen, wie es auch sonst der Ninon natürlich

war, dass sie in der Sicherheit des eigenen Wertes Angst vor den Frauen
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nicht kannte. Ces deux LaYs nannte die Beiden Saint-Evremond, und

eine war stolz auf die andere und waren voller hübscher Aufmerksamkeiten

für einander. Oft schliefen sie zusammen £wie es damals Sitte war} und

einmal schenkte die Marion der Ninon kleine spanische Hunde in einem

seidenen Körbchen. Der gar nicht galante Herzog von Saint-Simon muss

von ihnen sagen: »elles acquirent une re'putation et consideration tout a

fait singulieres.fc Die beste Gesellschaft verkehrte in ihren Salons. Ich

nenne nicht die Namen der Vergessenen, aber Grammont, den der Graf

Hamilton bekannt gemacht hat, Saint-Evremond, den Dichter, Desbar-

reaux, den Herrn d'Elbene, der von seinen Schulden lebte wie ein anderer

von seinen Einkünften, Desyvetaux, und Scarron, als er noch jung und

Wohlgestalt war. Wenn diese Herren auch ohne Neid die Liebe Ninons

und Colignys gesehen hatten, so sahen sie doch auch die Trennung nicht

ohne Vergnügen. Der Besitz einer Sache giebt eine viel richtigere Vor

stellung von ihr als das Verlangen danach, und nun rüstete sich jeder

und Ninon erklärte, dass sie Beständigkeit und Treue einer weit reineren

Gesinnung, nämlich für die Freundschaft aufbehielte. Coligny und an

deren folgte de Palluan und de Miosscns, ». . . aux maris si terrible—le

Miossens a l'amour si sensible ...« —

D

IV.

IIE Treue für die Freundschaft . . Ninon gab, wie es in dem graziös

pointierten Satze des 18. Jahrhunderts heisst, »sie gab ihren Ge

liebten die gefährlichsten Rivalen in der Person ihrer Freunde.« Der arme

Scarron musste das heitere Marais verlassen, um in dem Faubourg Saint-

Germain eine Gesundheit zu suchen, die er nicht mehr finden sollte;

denn er kam vollständig gelähmt wieder ins Marais zurück, wo er in

Ninon die einzige Freundin fand, die tagelang bei ihm weilte, der sich

nicht aus dem Stuhle rühren konnte. Von der Ninon hatte es der Graf

Grammont nicht gelernt, der seine besten Freunde sofort aufgab, wenn

sie krank wurden. Scarron war nicht der Einzige, der nun in Ninons

Salon fehlte: der alte prächtige Desyvetaux war plötzlich verschwunden,



und da seine Angelegenheiten nie zum besten standen, fürchtete die

gute Freundin Ninon, der lustige Alte sei auf einmal schwerem Trüb

sinn verfallen, und sie ging ihn suchen. Sie fand ihn glücklicher als je.

Und dies ist eine hübsche Geschichte. Als abends einmal Desyvetaux

heimkam, lag vor seiner Thüre ein ohnmächtiges junges Mädchen und

neben ihr eine Harfe. Er liess sie in sein Haus bringen und ihr reichen

was nötig war. Sie kam zu sich, und Desyvetaux erkannte bald, dass

sein Herz nicht gleichgültig geblieben war. Mlle Dupuis — so hiess die

Kleine — spielte nun auf ihrer Harfe aus Erkenntlichkeit für ihren

Retter, der ein grosser Freund der Musik war. Und als sie gar zu singen

anhub, wusste er, dass er sich niemals mehr von ihr würde trennen können.

Er überredete sie, bei ihm zu bleiben, und das Mädchen blieb, da sie sah,

wie glücklich sie den alten Herrn machte, für den nun das schönste Idyll

anhob. Er zog sie als eine Schäferin an, sich selbst als einen Schäfer

Corydon — der Gute war siebenzig alt — und lauschte, auf dem grünen

Teppich seines zierlichsten Zimmers gelagert, den Tönen, die seine Schäferin

aus ihrem Instrumente zwang. Zärtlich wie er, der oft dazu die Flöte

blies, verliessen von diesem harmonischen Klange gerührte Vögel ihre

Bauer, liebkoseten mit ihren Flügeln die Harfe und erstarben darauf noch

trunkener voll Lust auf dem Busen der Schäferin. Die zu solcher Galan

terie wohlerzogenen Vögel waren das äusserste Entzücken des alten

Corydon, der nun nur mehr Eklogen sprach. — Das ist vielleicht sehr

lächerlich, aber ist es nicht auch sehr rührend ? Ninon, die Desyvetaux so mit

Hirtenstab und rosarot gefüttertem Schäferhut fand, liess es sich gar nicht

angelegen sein, ihn wieder auf seine frühere Lebensart zu bringen, da

diese neue sein volles Glück ausmachte. Sie blieb seine Freundin und

besuchte ihn oft in seiner zärtlichen Maskerade, die er nie mehr aufgab;

als er im Sterben lag, bat er Fräulein Dupuis um seine Lieblingssarabande

und verging selig lächelnd, ein gelbes Band in den Händen, »aus Liebe

zu gentille Ninon, die es mir gegeben hat«.
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v.

DOCH so sehr sich auch Ninon um ihre Freunde kümmerte, sie ver

säumte darüber der Liebe keine Zeit. Sie sagte es oft denen, die ihr

gefielen, oder sie schrieb es ihnen, wie dem Herrn Novailles, worüber man

sich bei den Pre'cieuses im Hotel Rambouillet sehr erregte. »Ich

glaube, ich werde dich drei Monate lieben — eine Ewigkeit für mich*

schrieb sie dem Marschall d'Estre'es, von dem sie sich später in einem

Zustand fand, dont on rougit lorsqu'elle n'est pas le fruit d'un lieu

respectable et necessaire a l'ordre etabli par les fortunes.« Da auch der

Abbe'e d'Effiat Rechte auf das Kind zu haben behauptete, und Ninon

nicht entscheiden wollte oder konnte, so that man es mit "Würfeln, die

dem Kinde und dem Marschall günstig fielen. Der Sohn wurde als ein

Chevalier de Boissiere erzogen, war Marinekapitän und starb sehr alt inTou-

lon als Freund der Musik und der Musiker. Das Glück, in welchem Ninon

ihre ganze Lebenszeit durch diesen Sohn sah, Hess sie niemals die Schwach

heit bereuen, der es das Leben zu danken hatte. Ninon wurde noch

einmal Mutter, doch nicht so glücklich. — Der dreizehnte Ludwig war

gestorben und mit der Regentschaft, die für den minderjährigen Vier

zehnten die Geschäfte besorgte, beginnt jene Zeit der französischen

Galanterie, welche eine Europäische Kultur schuf.

Der Wechsel des Geschmacks stritt wider keine Pflicht,

der süsse Irrtum selbst hiess kein Verbrechen,

Vergnügen nannte man die zarten, feinen Laster.Dies war auch die glücklichste Zeit Ninons, die Zeit ihrer vollsten Schön

heit und ihres grössten Ruhmes. Sie war die berühmte Ninon, doch sie

wollte ihrem Rufe nie ein Glück der Liebe danken. Sie bevorzugte jene, die

sie nur um ihrer selbst willen liebten und fand an den anderen nichts, die

der Ehrgeiz des Roue's die Liebe Ninons suchen hiess. Die gute und

hohe Meinung, die sie von der Liebe hatte, dass sie eine caprice-passion

von Anfang zu Ende sei, bewahrte sie von allen falschen Ambitionen und

gab ihr diese Sicherheit, dass ihre Caprice nie einen Unwürdigen beglückte.

So kannte sie die Reue nicht, weil sie keine Enttäuschung kannte, wenn
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man nicht eine solche in ihrem kurzen Verhältnis mit dem Duc d'Enghien

sehen will, der trotz seiner robusten Schönheit weniger für den Dienst

der Venus als für den Bellona's geschaffen war. In seinen Armen muss

Ninon das Wort eingefallen sein : Pilosus aut fortis aut libidinosus, denn

sie seufzte einmal auf: Ach mein Herr, sie müssen sehr tapfer sein ! —

Doch bewahrte sie dem Herzog ihre Freundschaft und hatte sein Bild

lieb, unter das Chaulieu die Verse geschrieben hatte : Pour avoir la valeur

d'Hercule U n'est pas oblige d'en avoir la vigueur. — Beständigkeit in

der Liebe hielt die Ninon nur für eine sehr mittelmässige Tugend, ja sie

nannte sie die Furcht, ein anderes Herz zu finden, wenn das eine auf

gegeben. Auch war immer sie es, die verabschiedete, die mit dem klugen

Instinkt für den Moment den wählte, der den Geliebten noch nicht müde

fand. Keiner sollte an ihr satt werden, denn jeder sollte ihr Freund

bleiben. — Es war unausbleiblich, dass Frauen, denen es die Natur ver

sagt hatte, dem Beipiele der Ninon zu folgen, von dieser Lebensführung

skandalisiert waren. Die Königin-Regentin schickte eine Garde, die die

Ninon ins Kloster der reuigen Mädchen bringen sollte. Aber da Ninon,

wie Bautru gut bemerkte, weder reuig, noch Mädchen war, musste man

ihr selbst die Wahl des Kloster lassen, als welche sie das der — Grands Cor-

deliers nannte. Anna von Oesterreich war darüber sehr zornig, aber dem

Herzog vonEnghien gelang es nicht nur, diesen Zorn zu sänftigen, sondern

der Regentin auch so viel schönes von Ninon zu erzählen, dass es der

hohen Dame sehr leid that, einer »so allgemein geschätzten und bewun

derten Person Ungelegenheiten bereitet zu haben«.

VI.

DOCH entschloss sich Ninon, Paris zu verlassen, in dem es unruhig

wurde. Man sprach selbst in den Salons zu viel von den neuen

Steuern und der Politik ; die Meinungen teilten sich, Parteien entstanden,

sie debattierten — Ninon fand das unerträglich und ging fort. Sie hatte

damals den Marquis von Villarceaux zum Geliebten, und Ninon war in

dem Alter, das mehr das der Passion als der Caprice ist. Der Marquis



war so eifersüchtig, dass er oft kleine Jungen unter Ninons Bett zur

Spionage versteckte. Da schnitt sich die wundervolle Frau ihr Haar ab

und schickte es dem Eifersüchtigen als ein Zeichen der Treue. Villar-

ceaux lief, stürzte zu ihr »et ils restaient des huit jours de suite au liu.

Es war eines der Güter des Marquis, wohin sich Ninon mit ihm zurück

zog, und wo sie drei Jahre blieb, drei treue Jahre, woran man sehen kann,

dass die Ninon nicht unbeständig war aus Mangel an Tiefe. Aber viel

leicht war die Treue auch nur so lange, weil Paris so weit war. Als die

Beiden dahin zurückkamen, war der Marquis noch immer der Verliebte.

Doch Ninon nahm einen Andern. Und wieder einen Andern. Paris

war wieder glücklich und mit ihm Ninon; es schien die Sonne, da der

junge vierzehnte Louis König war und Moliere seine Komödien schrieb,

die er der Ninon vorlas ; die schrieb in dieser Zeit an Saint-Evremond,

der in London als ein Exilierter war, »qu'elle rendait gräce a Dieu tous

les soirs de son esprit, et le priait tous les matins de la pre'server des

sottises de son coeur.« Ich will nicht die Geschichten aller dieser sottises

von Ninons Herz erzählen, die man in den Büchern findet, wie in dem

saffiangebundenen Schwabacherdrucke des vorigen Jahrhunderts, aus dem

ich das Beste dieser Gechichte abschreibe, — nichts von Gourville und

nichts von Saucourt, der allen Frauen gefiel und nur seiner eigenen nicht,

und nichts von Chapelle, der das Unglück grosser Hände und eines dicken

Bauches hatte, zwei Dinge, die Ninon nicht ausstehen konnte, und wie

dieser Schreckliche den Eid schwur, sich jeden Tag zu betrinken und

jeden Tag ein Schmähgedicht aufNinon zu machen, bis er ihre Gunst er

reicht hätte. Er schrieb nur dreissig, aber auch am einunddreissigsten

Tage war ihm die Ninon nicht gnädig und an keinem. Die Geschichte

mit de la Chatre kann man überall lesen. Auch alles Einzelne, das sich

mit dem Sohne der Madame Sevigne zutrug, mit dem schönen Knaben,

dessen Glück bei Ninon von wenig längrer Dauer war als das seines

Vaters , der mitten aus einer erst kurzen Liebe weg in einer andern

Schlacht sein Leben liess. Doch verkehrte die Sevigne, die den Mann

und den Sohn an die Ninon verloren hatte, mit dieser in bewundernder



Freundschaft. — Dann war der Tänzer Pe'cour £— »er tanzte und

gefiel« —5 der glückliche Nebenbuhler des so tugendhaften als ver

liebten Choiseul, der weiter nichts konnte, als ewig seine Liebe sehr

langweilig erklären, und dem Ninon sagte: C'est qu'il faut cent fois

plus d'esprit pour faire l'amour que pour commander les armees. Der

Tänzer war glücklich und frech. Als ihn Choiseul einmal in einer Art

Uniform bei der Ninon traf und etwas spöttisches darüber bemerkte,

sagte ihm Pe'cour : »Monseigneur, erstaunen Sie nicht, dass ich ein bischen

Uniform trage. Je commande un corps oü vous servez depuis long-

temps.« — Ninon hätte viel zu thun gehabt, wenn sie überall das Feuer,

das sie entzündete, gelöscht hätte. Und dann — Ninon war nicht mehr

jung, sie war nun sechzig geworden. Aber ihrer Schönheit that die Zeit

nichts. Sie sagte oft ihrem Freunde de la Rochefoucauld, er müsse

seinem Satz, dass das Alter die Hölle der Frauen sei, in einer Note an

fügen, dass dies für sie nicht gelte. In dem Paradiese ihres späten Herbstes

wurden die Blätter nicht gelb, und selbst in den kleinen Fältchen um

den Augen lachte die Liebe. Die Jüngsten sahen nicht, dass Ninon alt

war, und die Aeltsten wurden wieder jung, wenn sie sie sahen. In dieser

Zeit erlebte die Ninon die Tragödie, die einzige in ihrem Leben, deren

grosses Motiv der Triumph ihrer Schönheit ist. Ein Sohn der Ninon

von einem de Gersay wurde als Chevallier de Villiers erzogen und ver

kehrte wie viel junge Leute, deren Eltern sie hinschickten, damit sie lernten,

in dem Salon der Ninon, von der er nicht wusste, dass sie seine Mutter

sei. Und er verliebte sich in sie mit der Wut des Zwanzigjährigen.

Ninon war gütig, zurückhaltend, ablenkend — doch es kam dazu, dass

sie es ihm sagen musste. Er ersticht sich, und in den Augen des Sterbenden,

über den sich Ninon beugt, ist noch immer die Liebe.

VII.

NUN nannte man die Ninon — Mademoiselle de Lenclos, da sie

ruhiger geworden war. Elle se contenta de l'aise et du repos apres

avoir senti qu'il y a de plus vif, wie Saint-Evremond es fein und gütig



sagt. Nicht dass sie die Liebe aufgab — wurde sie doch von der Liebe

nicht aufgegeben! — aber sie bemühte sich, das Herz ruhiger schlagen

zu machen. Sie war neunundsiebzig alt, als sich der Abbe Gedoyn in

sie verliebte. Sie hielt ihn hin und als sie ihn dann endlich in ihrem be

rühmten gelben Boudoir — noch einmal Ninon — empfing, und der

Abbe über ihre Grausamkeit seufzte, mit der sie ihn so lange diese

Stunde habe erwarten lassen — sagte ihm Ninon : Verzeihen sie, Geliebter.

Aber, glauben sie mir, meine Sehnsucht war nicht geringer als die Ihre. . .

Aber ich wollte — ein bischen Eitelkeit noch ! — und weil es doch ein

seltener Fall ist, abwarten bis ich achtzig Jahre habe — und achtzig

bin ich seit gestern abend.« Ein Jahr dauerte diese letzte Liebe Ninons,

dann ging Gedoyn auf Reisen und zeigte wenig Lust, zurückzukommen.

Da schrieb ihm Ninon: » les plus courtes folies sont les

meilleurs ......

VIII.

AM 17. Oktober 1705 starb Ninon. — Am Allerseelentage 1751

war es bei den Damen der Hofes Mode, vor einem Totenkopf die

Andacht zu verrichten. Man schmückte ihn mit Bändern und Rosen. Die

Königin hatte den Kopf der Ninon für ihre Zerknirschung und nannte

ihn: »ma belle mignonne.« — Wollen wir nicht, liebe Freundinnen, da

die Stunden noch schön sind, in süssen Worten von der grossen Ninon

reden, in Worten, die ihr Andenken wie Rosen schmücken?
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DREI GEDICHTE VON GUSTAV FALKE.

In tiefer Scham.

ICH weinte auf mein Brot und würgte dran

Und konnt's nicht würgen und stand auf vom Mahl

Und ging hinaus ins kalte, kahle Feld

Und bot dem Märzwind meine heisse Qual.

An einem Dornbusch hing ein Fetzen Tuch.

"Wer warf es weg, wem wärmte es zuletzt?

Wie er vielleicht bin ich ein Beider nun,

Und was so warm mich hielt, ist ganz zerfetzt.

Wenn du dein Herz in deine Händ nimmst

Und giebst es hin, da, nimm's, und ohn' Entgelt,

Man nimmt es, dankt, und wirft dirs plötzlich hin:

Ich mags nicht mehr! dann stirbt dir eine Welt.

Dann stehst du da, entblösst und bettelarm

Und weisst nicht hin vor Scham, vor nackter Scham.

Und war ein Kind, das mir die Kleider nahm.

Vorm Entschlummern.

LEISE Füsse gehn im Gras,

Eine Stimme flüstert was?

Ich hör es deutlich vom Garten her;

Ein Halbschlaf drückt die Lider schwer.

Es spielt in meinen Traum hinein:

Die Füsse müssen meine sein,

Sie wandeln her, sie wandeln hin,

Vergangenes geht mir durch den Sinn:
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Viel süsser Duft und Sonnenlicht,

Und eine Hand, die Rosen bricht.

Vor ihrem Bilde glühten sie,

Vor ihrem Bild verblühten sie.

Der Schlaf drückt mir die Augen schwer,

Ich höre die leise Stimme nicht mehr.

— Vor ihrem Bilde glühten sie,

— Vor ihrem Bild verblühten sie.

Bitte.

HOLDER Frühling hauch mich an,

Dass ich neu erstehe,

Was ein Herz ertragen kann,

Ich ertrug's an Wehe.

Einst so blühend, diese Brust,

Soll sie ganz erkalten?

Ach, ich bin mir kaum bewusst,

Lass den Tag so walten.

Wem ein schönes Glück verging,

Drauf er treulich baute,

Wer sich an ein Hoffen hing,

Das wie Märzschnee taute,

Lieblos scheint ihm wohl die Welt

Und so kalt zum Sterben,

All was er in Händen hält,

Sind nur tote Scherben.

Holder Frühling hauch mich an

In den neuen Tagen,

Was ein Herz ertragen kann,

Ach, ich hab's ertragen.
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Tausend Knospen schwellen dir,

Duft weht auf und Lieder,

Eine Blüte schenk auch mir,

Eine einzige wieder.

GEDICHTE VON EMANUEL VON BODMAN.

Nixe.

SAG' — wurden unsre Seelen Steine?

Sag' — Stein die deine, Stein die meine?

Wir lachen in die Nacht hinaus.

Wir haben uns heut Abend nicht empfunden,

Und jedes geht und hasst nun diese Stunden,

Geht leer nach Haus.

Ich weiss, dass du in einer Stunde,

Glühende Sehnsucht auf dem Munde,

Mit Thränen deine Kissen netzst.

Ich auch. Daheim, da werd ich nach dir langen,

Und du wirst einsam mir entgegenbangen —

Warum nicht jetzt?

Der Ewige.

IM Regen, der herunterfliesst,

Im Samen, der zum Lichte spriesst,

Im Tier, im Stein, im Menschenkinde,

Draussen im Rauschen meiner Linde

— Mit allen Poren hör ich zu —

Bist du, bist du.
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Du bist im Aether, bist im Sterne,

In jeder Nähe, jeder Ferne,

Du bist im Staub, du bist im Grase,

In jenem Stuhl, in jener Vase,

Und immer ändert sich dein Kleid

Und glänzt in bunter Herrlichkeit.

Ich habe Nächte lang gerungen,

Ich habe einsam mich bezwungen,

Und doch, was je in mir geträumt,

Hat nur nach dir, nach dir geschäumt.

Denn alles was da ist bist du.

Deine Bewegung ist die Ruh.

In dir leb' ich, ich fühle dich,

Und du, ich flihl's, du fühlst auch mich.

Die Linde rauscht. Ich höre zu.

Du! Du!

Erfüllung.

WAS ist es, dass wir jetzt so

Fröhlich wie Kinder sind?

Dass immer eine Welle süss

Von Herz zu Herzen rinnt?

Das ist, weil wir all beide einst,

Bevor wir uns gefunden,

Das Weh der halben Liebe

Mit leerer Brust empfunden.

Du weintest ihm zur SeiteDie grossen Augen voll.Du sehntest dich nach einer Brust,Die so wie deine schwoll.
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Doch hat der Schmerz dein junges Bild

Zur Schönheit zart entfaltet,

Und mich hat meine Sehnsucht

Zum Helden umgestaltet.

Da breitete die Erde

Die vollen Hände aus

Und gab dich mir und gab mich dir

Und segnete das Haus.

Wir zitterten; wir hatten uns

Geahnt in manchen Stunden.

Nun wuchsen wir zusammen

"Wie wir es vorempfunden.

GEDICHTE VON KARL SCHLOSS.

GENIESSEN ist wie Traum

Wir sinken von den Dingen

Hinab mit schweren Schwingen

Zu dämmerndem Gelingen.

Wir träumen, wenn wir lachen,

In einem bunten Nachen

Von Geisterhand bewegt,

Der nie ans Ufer legt.

Und wenn wir weinen, sehn

Wir uns vorübergehn,

Den grünen Schatten gleich

An einem Mond, der bleich . . .
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Nachtlied.

ALLE Wonne schlürft mein Ohr

Der Einsamkeit —

Selig wer die Welt verlor

Wie ein dunkles Kleid.

Nackt steh ich, mir enthüllt

Im dunklen Thal

Von mir selber angefüllt,

Ein goldner Pokal.

Lust will glühen und Leid

Wie Stern an Stern

Und dies Feuerkleid

Trag ich gern.

Die Lampe.

ES schlafen Blumen im Licht der Lampe — einen goldenen Schlaf.

Ein Mädchen geht mit einem Krug voll Thränen durch eine Allee.

Sie geht mit geschlossenen Augen — ach, es ist eine Blinde.

Und auf ihrem Haar liegt der dicke Blütenstaub.

Ihre weissen Hände scheinen diesen Garten zu pflegen — ihre weissen

Hände duften nach schlafenden Blumen.

Auf allen Wegen liegt der goldene Blütenstaub so dick — man geht so

weich darin, aber man glaubt zu sinken ... zu sinken . . .

Eine Schwere und doch ein Schweben ist über alle Dinge gekommen.

Und dieser Garten scheint an sehr feinen goldnen Fäden zu schweben —

zwischen einem Stern und einem dunklen Abgrund.

Auf allen Beeten liegt dieser dicke Blütenstaub — oder ist es Licht

staub ?

Das blinde Mädchen geht mit seinem Krug von Beet zu Beet und giefst

die schlafenden Blumen — mit seinen Thränen.

Und singt ein Lied vom Glück der schlafenden Blumen . . .
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Die Blume des Vergangenen.

WIR lachten viel

nun sind wir traurig,

wir waren froh

nun weinen wir.

Wenn wir nun küssen

so küssen wir das Gestern,

wenn wir nun weinen,

sind es die alten Thränen.

Ach, das Gestern

ist nie ausgeträumt,

und das Vergangene

atmet süss.

Wenn ich jetzt das Fenster

in die Nacht öffne,

so atmet das Vergangene

mit dem Vollmond süss herein

Ach, unser Glück

ist in Licht zergangen,

wir aber sind im Dunkeln

geblieben.

Ach, seit ich deinen Mund

weinen hörte,

hör ich den Mund

aller Dinge weinen.

Wenn ich jetzt das Fenster

dem Mond öffne,

ist mir des Mondes

goldne Fülle — Traurigkeit.
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Der Mund der Traurigkeit

ist vergoldet,

in goldner Klarheit

schwimmt eine Traurigkeit.

Ach ich fürchte die Nacht,

die ich liebe,

denn sie ist süss

von Vergangenem.

Die Blume des Vergangenen

wird nicht vergehn,

wenn wir selbst vergehn

und längst vergangen sind.

Lass uns vergehen, Liebchen,

im Hauch des Vergangenen,

dass die Blume des Vergangenen

süsser atme . . .

Nächtliche Feier.

ICH sah den grünen Baum der Nacht •

hoch wölbt er sich ins Firmament

hoch wölbt er sich ins Firmament

und seine Aeste rauschten sacht

ein Feierabendlied ohn' End —

die Sterne waren aufgewacht

die Sterne waren aufgewacht

und rings verdunkelt das Geländ.

Auf grossen Flügeln rauschte mir

ein Segen in die wunde Brust

ein Segen in die wunde Brust

und träumend schweift ich wie das Tier
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der Erde Duft war tiefste Lust —

voll Regen dampfte das Revier

voll Regen dampfte das Revier

und Ewiges ward mir bewusst.

Und steigend in der Stunden Chor

umfing mich eine dunkle Bahn

umfing mich eine dunkle Bahn

einsamer war ich denn zuvor —

mit Ruhe war mein Leib umthan —

geschlossen stand der Sehnsucht Thor

geschlossen stand der Sehnsucht Thor

dem Schweigen ward ich unterthan.

Und alle Berge schritt ich her

und segnete als wie im Traum

und segnete als wie im Traum

die Felder all, von Regen schwer —

ich stand an jedem Wiesensaum

und heiligte sein Dämmermeer

und heiligte sein Dämmermeer

und kniete unter jedem Baum.

Die Höhen lagen dort so gross —

ein nächtig Beten der Natur

ein nächtig Beten der Natur

nahm mich in seinen tiefen Schoss —

durch Ernten bückt sich jede Spur —

Kornfelder rauschten mir ein Los

Kornfelder rauschten mir ein Los

auf götterreicher schwüler Flur.
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Wunder.

WENN mir die Lampe singt

warme goldne Lieder,

fühle ich euch wieder,

Herz an Herz erklingt.

Meine Hand — Seligkeit!

gehalten von eueren Händen!

o Fülle in diesen Wänden!

o Stunde warm und weit!

Mein Herz — heimgekehrt

an euere Wangen —

o Glück! — allumfangen!

blüht an einem Schwert . . ,

Schwüle.

WIE ein Becher gelber Wein

ist der Mond kredenzt —

sieh, sieh seinen Regenschein

von den Bäumen hängen.

Und wie dunkle Fackeln sieh

Wolk' an Wolke rauchen

und wie Hymnen ihr Geglüh

auf dem Berge rauchen.

Und du fühlest: Erdenlust

dunkelt in den Sternen,

deine ganze junge Brust

wühlt in trüben Sternen.
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Wiegenliedchen.

LAMPENLICHT lächelt -

mein Kindchen schläft,

sein Atem fächelt

die Blumen der Seele,

die Blumen der Seele,

den Rosenstrauch

der Liebe, erblüht

in seinem Hauch —

schlafe, schlafe.

Leis rauschen die Stunden

über sein Bett,

Atem des Kindes,

mit Blumen umwunden.

Rosige Lampen

erglühen im Traume,

wie seine Wangen

im Traume glühn —

schlafe, schlafe.

Hauch deines Mundes,

süsse Weise,

öffnet die Thüre

des Himmels leise —

Blüten fallen

wie Engelslöckchen,

silberne Glöckchen

singen und lallen

schlafe, schlafe.



Schlafe, mein Kind

wie der Duft in der Blume —

Süsse haucht

die Rose deines Schlafes,

haucht wie Rosen

in alle Dinge,

bis sie wie Geigen

zittern und singen

schlafe, schlafe.

Glück.

DUNKLEM Land entgegen!

o könnt ich meine Stirne

in die Fluren legen,

wie in Gottes Hand . . .

Du dunkler Abendwind

du grosser, umgiebst mich —

o könnt ich auf den Knien

weinen : du liebst mich.

Du weisst, wo

wir mit tiefstem Munde hangen —

aus dem warmen Schoss der Nacht

sieh mich, sieh mich hinaus verlangen.

Jetzt, jetzt mit dem übervollen

Herzen hinaus

über diese dunklen Schollen —

welche Sehnsucht! welches Glück!



Abendlied.

UEBER den Weiden

ist der Mond

aufgegangen —

Ueber den Weiden

ist mein Leiden

in Licht zergangen —

Ueber den Weiden

ist Friede

und seliges

Empfangen.

Märchen.

In der Nähe der Stadt »Tüa-Tüa-Taumi« liegt ein Weiher, an dem sich

viele märchenhafte Begebenheiten abspielen. An einem schönen Früh

lingsabend sassen tausend Grossmütter der Stadt »Tüa-Tüa-Taumi« am

Weiher — jede eine Hornbrille auf der Nase und einen Strickstrumpf

in der Hand — und strickten. Dazu sangen sie : »Goldne Abendsonne«.

Der Frosch, der im Ufergras justament auf seinem Bauche sass, quakte

vernehmlich. Da ärgerten sich die tausend Grossmütter und beschlossen

ihn zu verderben. Der Frosch aber entgegnete: »Was wettet ihr, dass

ich artiger in diesen Weiher springe als ihr?« Die tausend Grossmütter

ärgerten sich noch mehr und waren es zufrieden. Zuerst sprang der

Frosch, und bei Gott! sehr artig. Dann that es einen grossen Plumps

und dann ward es stille. — Die Grossmütter sind alle ertrunken. Was

kümmerte das den Frosch? Er rühmte sich, wo er hinkam. »Nein, der

Frosch!* sagte die Unke. »Ja, der Frosch \<s. sagte der Molch.

Noch jetzt klingt es zuweilen an schönen Frühlingsabenden aus dem

Weiher der Stadt »Tüa-Tüa-Taumi« : »Goldne Abendsonne!«
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MINE-HAHA/ VON FRANK WEDEKIND.

 

in.

CH habe das erste Jahr meines Aufenthaltes im Park

etwas ausführlich behandelt, und kann jetzt um so

rascher über die folgenden hinweggehen. Manchmal

habe ich der Erinnerung ein wenig Zwang angethan,

indem ich der Vollständigkeitwegen Dinge eingefügt,

deren ich mich in der That erst aus der späteren

Zeit entsinne. Von nun an werde ich mich möglichst auf die nackten

Thatsachen beschränken. Erlebt habe ich ja so wie so nicht viel während

all der Jahre. Alles sind nur Bilder und Eindrücke. Damals, das weiss

ich noch sehr gut, schlich mir die Zeit wie eine Schnecke dahin. Ich

hatte das Gefühl, als müsse es so bleiben das ganze Leben lang und könne

niemals aufhören. Wir waren glücklich, eine wie die andere, aber das

war auch alles. Und dauns nichts aus der Eintönigkeit aufschreckte, wurden

wir gross und dick. Wir hatten nichts anderes zu thun, als zu wachsen.

Der Tanz begünstigte unsere Körperentwicklung und die Musik nahm

nicht viel Lebenskraft in Anspruch. Aber wenn ich heute an jene sieben

Jahre zurückdenke, erscheinen sie mir ganz ohne Zeitausdehnung , wie

ein Augenblick, beinahe wie der Traum einer einzigen Nacht. Infolge

der gänzlichen Unwissenheit, in der wir lebten, war unser Verkehr auf

die einfachsten Elemente beschränkt. So erinnere ich mich auch nicht,

dass mir all die Mädchen im Park jemals als geistig von einander ver

schieden erschienen wären. Eine dachte und fühlte wie die andere, und

wenn eine den Mund aufthat, wussten immer alle übrigen schon, was

sie sagen wollte. So kam es, dass wir sehr wenig sprachen. Bei den

Mahlzeiten sagte oft Keine ein Wort. Alle assen schweigend in sich hin

ein. Nur an den körperlichen Unterschieden kannte man sich gegenseitig

auseinander. Wenn Eine „Ich" sagte, so meinte sie sich immer ganz da

mit, vom Scheitel bis zur Fussspitze. Wir fühlten unser Selbst in den

Beinen und Füssen beinahe noch mehr als in den Augen und Fingern.



Von keinem der Mädchen ist mir im Gedächtnis geblieben, wie sie sprach.

Ich weiss von jeder nur noch, wie sie ging.

Pamela ging fein, ohne Ernst und Grösse in ihrer Bewegung. Ihre Knie

machten sich sehr geltend; man sah sie die Knie heben. Dabei hatte sie

einen Mund, dessen Winkel leicht emporgezogen waren, dessen Unter

lippe ein klein wenig vorstand, wie man es sieht, wenn jemand an einer

Blume riecht. Die Schultern bildeten eine gerade Linie, und von Hüften

war wenig zu sehen. Dazu ein Stumpnäschen und grosse helle Augen

mit feinen geraden Brauen darüber. Alles an ihr war schlank, vornehm,

decidiert und diskret. Wir verlebten ein glückliches Jahr unter ihrer

Führung und sprachen oft über Blanca, die sie ebenso zurücksehnte, wie

wir anderen. Den Mittelpunkt des Hauses bildete übrigens während des

Sommers noch Wera, an der wir mit Anbetung emporsahen. Ich wurde für

die Uebrigen zum Gegenstand ihres Neides, weil Wera einmal einen

langen Spaziergang mit mir unternommen, auf dem wir kaum ein Wort

gewechselt. Wir kamen bis an das Ende des Parkes hinunter, wo er sich

in Gestrüpp, Schilf und Morast verlor. Auf einmal standen wir vor der

hohen Mauer, über die von aussen ein Vogelbeerbaum herübersah. Da

standen wir lange still und gingen um einander herum. Auf dem Heim

weg sahen wir ein Reh im Gebüsch. Es kehrte uns gerade seinen weissen

Hintern zu. Als es uns hörte, sprang es davon. Ich erinnere mich, dass

ich gerne Freundschaft mit ihm geschlossen hätte. Mir war so feierlich

anWeras Seite, dass ich mich nach einem lieben guten Kameraden sehnte.

Im Herbste kam es dann wie Blanca vorausgesagt. Wera wurde aus

gewählt und den ganzen Winter waren wir nur unserer sechs. Ihr herz

berückender Tanz blieb uns noch lange lebhaft vor Augen. Ihre schmalen

Gelenke, ihre schönen Glieder, ihre würdevollen Bewegungen hatte nie

mand von uns.

Von der kleinen Betty weiss ich nichts aus jener Zeit, als dass Pamela

sie Mandoline spielen lehrte. Pamela ging bis in den Frühling hinein

jede Nacht ins Theater. Dann meldete sich bei ihr die Reife und sie

wurde von Irene abgelöst. Vierzehn Tage später verliess sie uns.



Wahrend meines dritten Jahres war Irene unser Oberhaupt. Nach Pamelas

Austritt hatten wir zwei neue Kinder bekommen, Amalie und Moilena,

sodass wir jetzt wieder sieben waren. Amalie spielte mit Irene zusammen

Guitarre. Moilena lernte die Harfe. Aber welch ein Unterschied zwischen

ihren Stümpereien und Weras vollendetem Spiel.In diesem Sommer war es, als eines Abends beim Baden ein etwa zehn

jähriges Mädchen ertrank. Sie wurde mit vereinten Kräften herausgeholt

und ans Ufer gelegt, rührte aber kein Glied mehr. Ihr Kopf war ge

schwollen und die Wange blutig gerissen. Nachdem man sie mehrmals

beim Namen gerufen, hielten sich alle von ihr fern. Jedes Mädchen,

auch die Jüngsten, machte einen grossen Bogen um sie herum und sahen

nach der andern Seite. Die älteste aus ihrem Hause meldete den Vorfall,

als sie abends zum Tanzen ins Theater ging, im Weissen Hause. Als vir

am nächsten Abend wieder auf den Badeplatz kamen, war sie ver

schwunden.

Als Irene dann im nächsten Winter nicht mehr tanzen durfte, kam Melu-sine an die Reihe. Sie war erst elf Jahr alt, ein Jahr jünger als alle

übrigen im Theater. Sie blieb während zwei Jahren unser Oberhaupt.

Nach Irenens Austritt hatte man uns ein Mädchen Namens Barbara ins

Haus gebracht. Wir waren jetzt, von oben an gezählt : Melusine, Filissa,

ich, Betti, Amalie, Moilena und Barbara. Melusine unterrichtete Barbara

auf der Schalmei. Filissa, Betti und ich hielten sehr zusammen. Wir tanzten

des Abends zu dritt und erzählten uns Nachts, bevor Melusine aus dem

Theater kam, unsere Erlebnisse bei Simba und Kairula. Einmal, an einem

hellen Winterabend, gelangten wir durch tiefen Schnee an den Ausgang

des Parkes. Es war ein hohes eisernes Gitter, oben herum vergoldet.

Durch das Gitter sah man dieStrasse zwischen zwei hohen Mauern durch,

bis sie umbog. Dort sass ein Rabe auf der Mauer und krächzte. Betti

wollte das Thor öffnen, aber es war zugeschlossen. Ein schwerer Riegel

lag davor.

Im zweiten Jahre von Melusines Oberhoheit kam dann im Herbst für

mich und meine Altersgenossinnen im Weissen Hause der grosse Moment
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der Auswahl. Ich gab mich von vornherein keinen Hoffnungen hin, das

ist sicher. Dagegen aspirierte Lora sichtlich und entschieden auf die

Ehre. Wenn sie schon von Natur alle Vorzüge besass, volle, feste Formen,

eine makellose weisse Haut, ausdrucksvolle Gesichtszüge, feine Extremi

täten, so that sie überdies noch alles was in ihrer Macht stand, um ihren

Wert zu erhöhen. Es gab keinen Moment, wo sie sich selbst ausser Acht

liess, mochte man sie von vorne oder von hinten sehen. Im Laufe der

vier Jahre hatte sie ihrem Körper eine solche Gelenkigkeit abgerungen,

dass ihr keine Stellung, die sich denken liess, unmöglich war. Dabei

blieb sie heiter, gleichmütig und bescheiden gegenüber einem jeden von

uns. Es waren dann allerdings noch wenigstens drei Mädchen da, Iris,

Diotima und Selma, die in allem mit ihr wetteiferten.

Wir hatten bei Simba Unterricht, als die beiden Damen, gefolgt von

Kairula, hereintraten. Kairula wollte vor Freundlichkeit und Unter

würfigkeit aus den Fugen gehen, während Simba ganz ruhig blieb. Wir

mussten uns entkleiden; welch ein sonderbares Gefühl! So sehr wir es

unter uns gewohnt waren, einander nackt zu sehen, so hatte sich doch

keine, seitdem sie im Park war, je vor Erwachsenen ohne Kleidung ge

zeigt. Viel machte es ja nicht aus, da uns beim Tanzen immer die Röcke

in die Höhe flogen, und wir, ohne uns zu genieren auf den Händen

gingen. Aber das sah man selber nicht, und es blieb immer das Em

pfinden der Kleidung zurück. Jetzt sah ich bei einer wie der andern,

während wir uns mitten im Saal entkleideten wie sie rot im Gesicht

wurde, mit den Augen zwinkerte und sich auf die Lippen biss. Auch

der Schuhe und Strümpfe mussten wir uns so entledigen und jedes seine

Habe dann auf den Divan tragen.

Dann wurde eine nach der anderen bei Namen aufgerufen. Als die

Reihe an mich kam, sauste es mir vor den Ohren und vor den Augen

sah ich rote Flammen. Nachdem ich, die Hände eingestützt, die Ell

bogen nach hinten, mit langsamen Schritten durch den Saal gegangen,

musste ich einen Augenblick tanzen, nur solange, bis ich recht in Feuer

gekommen, und dann etwas Beliebiges spielen. Ich hatte kaum den Bogen
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abgesetzt, als ich schon nicht mehr wusste, was ich gespielt hatte. Nach

dem wir alle Revue passiert, riefen die Damen Diotima, Fanny, Olympia

und Selma vor sich. Sie besahen die Mädchen noch einmal von vorne,

von hinten, von beiden Seiten, betasteten die Muskeln, die Weichen,

prüften Hände und Füsse, untersuchten die Zähne, die Haare, die Augen,

die Fingernägel, und als das alles geschehen war, schickten sie Selma an

ihren Platz zurück und Hessen Iris vortreten. Iris wurde eben so sorg

fältig untersucht, und dann mit Olympia verglichen. Olympia, das sah

ich jetzt erst, war wirklich ein schönes Mädchen. Ueberdies war sie die

Jüngste und eine der grüssten von uns. Aber auch Iris wurde wieder

zurückgeschickt und die Damen riefen Lora vor. Lora hatte keinen

Tropfen Blut im Gesicht, aber sie hielt sich heldenmütig aufrecht und

bot ihren Körper mit wahrer Lust der Untersuchung dar. Als sie die

Zähne zeigen musste, zog sie die Lippen zurück, zugleich mit einem

flammenden Blick aus ihren tiefblauen Augen, die sie bis dahin gesenkt

gehalten, so zwar, dass die Dame, die sie dazu aufgefordert, den Blick

nicht auszuhalten vermochte, und sich mit einer Bemerkung an ihre Be

gleiterin wandte. Loras Körper erschien mir so strotzend in diesem Augen

blicke, gleichsam, als bäume er sich in verletztem Stolz, und wolle sich in

seiner ganzen Herrlichkeit präsentieren.

Die Damen nahmen Diotima, Olympia, Fanny und Lora, wie sie waren,

mit sich; wir übrigen kleideten uns wieder an und tanzten unsere alltäg

lichen Sprünge weiter.

In der folgenden Nacht träumte ich von Lora. Sie kam in einem weiten

roten Mantel daher. Wir Mädchen, Hunderte und Hunderte, bildeten

Spalier, zwei endlose Reihen, zwischen denen sie durchschritt. Sie war

vollkommen ausgewachsen, sehr gross und noch um vieles schöner. Ihr

Haar war mit weissen Blumen bekränzt, und an ihrer Seite hatte sie

einen kleinen Knaben, den sie herzlich an sich drückte. Als sie bei mir

vorbei kam, verneigte ich mich und sah dem Knaben unter die Augen.

Es war Morni. Wie ich dann wieder nach Lora sah, war sie fort, und

Morni allein blieb zurück. Aber wir vertrugen uns schlecht. Wir stritten
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lange mit einander über irgend etwas und gingen traurig auseinander.

Es war mitten im Winter, als Melusine endlich, nachdem sie zwei Jahre

jeden Abend im Theater gewesen, mit der Nachricht nach Hause kam,

sie dürfe nicht mehr tanzen. Filissa löste sie ab. Filissa war ein sehr ge

mütliches, munteres, elastisches Geschöpf. Schade, dass sie blond war.

Das war das einzige, was mir an ihr missfiel. In der dritten Nacht kam

sie mit Striemen um die Beine heim. Sie erzählte, Simba habe ihr die bei

gebracht. Sie führten ein Stück auf, in dem Simba jeden Abend eine

durchprügle, und da sie die Jüngste sei, habe man ihr die Rolle zuerteilt.

Das Stück werde noch bis zum Frühling gegeben, aber es mache ihr

nichts. Man tanze nachher nur um so besser. Das Theater sei jeden

Abend bis auf den letzten Platz besetzt, und wenn die betreffende Stelle

komme, höre man die Leute immer schon im Voraus jauchzen. Nachher

werde sie dann zur Königin gekrönt, und in den kostbarsten Gewändern

auf einem goldenen Throne herumgetragen.

Im Frühjahr kam Melusine fort und Lydia wurde ins Haus gebracht.

Filissa hatte die Oberherrschaft. Alles ging behaglich unter ihrem Regi

ment. Vom ersten Tag an studierte sie der kleinen Lydia das Cymbal

ein, und die beiden verführten manchmal einen Lärm, dass man es auf

eine halbe Meile weit im Park draussen hörte. Sie war heftig und grob

gegen die Kleine, aber immer so, dass sich das Mädchen dabei amüsierte.

Da Filissa ihre Gunst und Aufmerksamkeit jetzt auf alle verteilen musste,

hielt ich mich speziell an Betty, die ihrerseits jemanden brauchte, dem

sie alles erzählen konnte. Sie hatte Erlebnisse mit Kairula, die sie einer

anderen hintansetzte, die die Mandoline schlechter spielte als sie. Ferner

hatte sie sich in eine ihrer Altersgenossinnen vergafft, die die Füsse hinter

dem Kopf zusammenlegen, mit den Armen ihre Schenkel umfassen und

mit den Händen vor dem Leib Mandoline spielen konnte. Ausserdem

konnte jenes Mädchen noch mit hinter dem Kopf zusammengelegten

Füssen auf den Händen gehen, so dass das ganze aussah wie ein wandeln

der Stern. Im Herbst kam Betty eines Abends von der Auswahl nach

Hause, wütend, dass man sie nicht ausgewählt, auch nicht einmal den
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wandelnden Stern, sondern ein hochnasiges unverschämtes Geschöpf,

einen Fleischklumpen mit Bollaugen, an dem nichts menschlich war, als

die Fiisse.

Dann kam der Winter mit sehr viel Schnee und bodenlosen Wegen, und

eines Abends beim Nachtessen sagte mir Filissa, ich müsste heute mit

ihr gehen.

Mir schlug das Herz. Wir hüllten uns in unsere Mäntel und verliessen

das Haus. Da es stockfinster war, nahm mich Filissa bei der Hand und

zog mich hinter sich her. Sie wusste bei jedem Schritt, wo den FUSS

hinsetzen und half mir über die Pfützen hinüber. Trotzdem war ich bis

an die Knie von Schmutz bedeckt, als wir im Weissen Haus anlangten.

Das Vestibül war hell erleuchtet. Wir stiegen rechts die Treppe hinunter

und gelangten in die Garderobe. Dort zog ich mir Schuhe und Strumpfe

aus, und ein altes Weib reinigte mir die Füsse. Ringsumher sassen Mäd

chen, die Filissa begrüssten und beglückwünschten. Mir warfen sie Seiten

blicke zu und sprachen über meine Beine.

Filissa hatte mir gesagt, ich müsse als Bäuerin tanzen. Sie führte mich

zu den Mädchen, die die nämliche Rolle hatten wie ich, und überliess

mich meinem Schicksal. Wir waren unserer fünf Bäuerinnen, darunter

eine Solistin, die als solche auf dem Programm aufgeführt war. Nach

dem wir uns entkleidet, nahmen wir aus einem Schrank an der Wand

unsere Kostüme, die sehr einfach waren, ein Röckchen, blau oder rot,

das von der Taille bis auf die Knie reichte. Dazu schwere Holzschuhc,

mit denen wir auf dem Boden klapperten. Das Haar flochten wir uns

gegenseitig in Zöpfe.

Das Stück, welches an jenem Abend aufgeführt wurde, hiess »Der

Mückenprinz«. Es war von Ademar, den ich zehn Jahre später, mit

zwei und zwanzig Jahren, persönlich kennen lernte und dem ich, was

meinen Lebensberuf betrifft, viel Anregung und Unterstüztung zu ver

danken habe. Die Personen waren folgende:

Hächi-Bümbüm, ein alter Zauberer.

Ada, seine Tochter.
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Prinz Leonor.

Tremor, dessen Leibarzt.

Kammerherr von Heidebod.

Winnyfred, eine Hofdame.

Lina, eine Bäuerin.

Tutos, eine männliche Mücke.

Aretusa, eine weibliche Mücke.

Kammerherren, Hofdamen, Bäuerinnen und Mücken.

Allmählig füllte sich die ganze Garderobe mit Mädchen, die sich kostü

mierten. Simba stand mitten unter uns und beaufsichtigte alles was vor

ging. Ich hätte sie kaum wiedererkannt. Sie spielte den alten Zauberer.

Sie steckte in einem langen faltigen, weiss und gelben Gewand, über und

über mit Hieroglyphen bedeckt. Auf dem Kopf trug sie einen spitzen,

hohen, weissen Hut, ihre Augenbrauen waren weiss geschminkt und vom

Kinn herab wallte ihr ein langer weisser Bart. Sie rauchte eine dunkle

Habanna, und hielt in der Hand einen Zauberstab.

Nachdem wir Bäuerinnen alle in unseren Röckchen und Holzschuhen

steckten, versammelten wir uns am äussersten Ende der Garderobe um

ein altes verschmitztes Weib, die einer nach der anderen von uns knall

rote Backen schminkte. Während wir noch bei ihr standen, kamen die

Hofdamen, unter ihnen Heidi, die schon seit dem Herbst mittanzte. Die

Hofdamen trugen weisse Adasschuhe und weisse Musselinröckchen von

der Taille bis auf die Füsse, mit zwei breiten Trägern aus Musselin über

die Schultern weg, im Haar einen weissen Federbusch. Die Mücken und

die Kammerherren waren schon fix und fertig. Zwischen dem Gewühl

von Tänzerinnen stolzierten mit erhobenem Kopf die Solisten einher;

Franziska, die grösste der Mädchen, die den Prinzen Leonor spielte, ganz

in rotem Trikot, mit einem weiten weissen Mantel, und einem blauen

Barett auf den Locken; dann seine zukünftige Gemahlin, die Tochter des

alten Zauberers, ein Mädchen namens Rosalwa, in langem weissseidenen

Gewand mit Goldstickerei. Während wir uns schminken Hessen, er

tönte ununterbrochen ein dumpfes Rollen aus der Richtung vom Theater
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her. Eines der Mädchen erklärte mir, das sei die unterirdische elek

trische Bahn, mit der das Publikum Abends aus der Stadt her ins Theater

fahre. Wir befanden uns gleichfalls unter der Erde. Die Garderobe

reichte mit dem einen Ende unter das Weisse Haus, und mit dem andern

bis dicht an das Theater. Dann kam ein kurzer enger Gang, der zur

Bühne führte.

Nachdem alle kostümiert und geschminkt waren, hielt Simba Revue.

Wir standen in einer Reihe, die die ganze Länge der Garderobe einnahm,

zu oberst die neun Solisten, dann die Kammerherren, die Hofdamen, die

Mücken und ich zuunterst als letzte Bäuerin. Simba ging vor und hinter

uns durch. Darauf bewegte sich der Zug durch den langen dunklen

Gang ins Theater.

Noch heute erinnere ich mich, wie beängstigend plötzlich das fürchter

liche Getrampel über uns und das Getöse der vielen hundert Stimmen

auf mich einwirkte, das zu uns herunter tönte. Wir befanden uns in

dem dunklen Korridor, der unten rings um die Bühne herumführte. Die

einzelnen Gruppen standen bei einander. Niemand sprach ein Wort.

Filissa hatte mir gesagt, ich solle nur Acht geben, was die übrigen

Bäuerinnen thun und alles genau nachmachen. Sehen konnte man von

unserem Platz aus noch nichts als die weissen Stufen, die ringsum zur

Bühne hinanführten.

Auf einmal wurde das Getöse von einer ohrzerreissenden Musik über

tönt. Es dauerte aber trotzdem fort, und wurde, als die Musik aufhörte,

nur noch lauter. Dann erklang eine Glocke, alles ward grabesstill, die

Musik setzte von neuem ein, und von allen Seiten stiegen wir die Stufen

hinan und lagerten uns um die Rampe.

Dann kam zuerst der Mückentanz, von dem ich wenig sah an jenem

Abend, da ich anfangs die Augen nicht öffnen konnte. Wir waren, wie

wir so dalagen, von allen Seiten aufs grellste beleuchtet, von oben durch

den grossen Reflektor, der von der Mitte des Daches herunterhing, von

unten durch den dichten Kranz von Lampen an der untersten Sitzreihe.

Die Musik erdröhnte von der obersten Galerie herunter. Die Sitzreihen,
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die auf allen Seiten amphitheatralisch anstiegen, waren bis hinauf nach

vorne hin vergittert und im Innern dunkel, so dass wir nicht einmal

unterscheiden konnten, ob sie besetzt waren oder nicht. Nie hat eine

von uns Mädchen auch nur eine einzige Physiognomie aus dem Publikum

erkennen können. Um so deutlicher vernahmen wir bei den entsprechen

den Stellen das Beifallsgeheul bis unters Dach hinauf, in den Zwischen

akten, das Schwadronieren und Schreien, und hin und wieder Gläser

geklirr.

Die Mücken waren von der Bühne verschwunden, bis auf zwei, die sich

zu haschen suchten, und vor einander flohen. Es waren Tusos und Are-

tusa. Mit den eingestützten Ellenbogen bewegten sie ihre schmalen

langen Flügel aus durchsichtigem Papier. Ebenso durchsichtig wie die

Flügel, war ihr Kostüm aus schwarzem Tüll, aus dem unten nur die

nackten Füsse hervorsahen. Es war eine Art Sack, um die Knöchel ge

schlossen, so dass sie nur ganz kleine Schritte machen konnte. Um Kopf

und Stirn trugen sie einen goldenen Ring mit einem langen, biegsamen,

blutroten Stachel. Die ganze Bühne war mit grünem Plüsch bedeckt,

aus dem ein magerer Apfelbaum emporwuchs. Um diesen Baum herum

tanzten die beiden Mücken, bis sie sich schliesslich gefangen hatten und

sich, aufrecht stehend, mit niedergehaltenen Flügeln innig umschlangen.

Das Haus erdröhnte von Händeklatschen und Bravogebrüll.

Im selben Moment erhoben wir Bäuerinnen uns von den Treppenstufen

und stapften mit unseren Holzschuhen über die blitzende Rampe auf den

Plüschteppich, während von der anderen Seite Prinz Leonor, mit einem

Schmetterlingsnetz in der Hand, die Bühne betrat. Erst jagte er die beiden

Mücken auseinander. Dann begrüsste er uns, schüttelte uns die Hände

und küsste eine nach der anderen ab. Die Mücken hatten sich inzwischen

wieder gefunden, der Prinz scheuchte sie von neuem auf und machte

Jagd auf sie. Wir Bäuerinnen halfen ihm. Zuerst fing er Tutos, das

Mückenmännchen, hielt es an den Flügeln fest und schickte zwei von

uns aus, um einen Käfig zu holen. Die beiden brachten einen grossen

hölzernen Käfig mit goldenen Stäben aus dem Korridor herauf, und Prinz



Leonor sperrte die Mücke hinein. Dann fing er Aretusa und schickte

eine von uns, eine Stecknadel zu holen. Die Betreffende kam mit einer

Stecknadel von Armslänge zurück. Der Prinz steckte dem Mädchen, das

die Aretusa spielte, die Stecknadel von vorne durch den Musselin unter

dem Leib durch, und spiesste sie so vor den Augen ihres eingekerkerten

Geliebten an den Apfelbaum. Aretusa schlug eine Weile mit den Flügeln,

zappelte mit den Beinen, dann verdrehte sie die Augen und starb. Nun

schlang Prinz Leonor Lina, der Solistin unter uns Bäuerinnen, den Arm

um den Leib und zog sie gewaltsam vor den Käfig unter den Apfelbaum.

Dort legte er sich mit ihr ins Gras und breitete seinen weissen Mantel

über sich und das Mädchen aus. "Wir übrigen reichten uns die Hände

zu einem Reigen, und tanzten um das Paar herum. Das Mückenmännchen

kehrte sich im Käfig um. Wieder erbebte das Haus unter dem Trampeln,

Klatschen und Bravorufen der Zuschauer.

Jetzt kam Hächi-Bümbüm, der alte Zauberer, mit seiner Tochter Ada des

Weges daher. Der Prinz schickte uns Bäuerinnen samt seiner Geliebten

fort, schüttelte dem Zauberer die Hand, sank vor seiner Tochter auf die

Knie und erklärte ihr seine Liebe, indem er ihr als Brautgeschenk die im

Käfig eingekerkerte Mücke bot. Ada beschwor ihren Vater um seine

Zustimmung, sank ebenfalls in die Knie, und der Zauberer erteilte dem

Paar seinen Segen. Damit war der erste Akt zu Ende.

Wir Bäuerinnen hatten während dieser letzten Szene wieder ausserhalb

der Rampe, auf den obersten Stufen der rings zur Bühne hinaufführenden

Treppe gelegen. Das Publikum im ersten Rang sah uns da direkt vor

sich. Zwei tiefe, rauhe Stimmen, die ersten Männerstimmen, die ich in

meinem Leben gehört, und die mir heute, nach ein und fünfzig Jahren

noch im Ohr klingen, kritisierten meine Waden. Auf einmal durchfuhr

mich ein tötlicher Schreck. Einer meiner Holzschuhe war mir vom FUSS

gefallen und über die Stufen hinuntergepoltert. Ich wagte mich bis zum

Schluss des Aktes nicht zu rühren. Als die Musik verstummte, zog sich

das ganze Personal wieder in den Korridor unter dem Zuschauerraum

zurück.
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Erst drei Jahre später, als ich mit meinem damaligen Freund und Be

schützer Fabian zum erstenmal als Zuschauerin im Theater war, sollte

ich erfahren, was es eigentlich für eine Bewandnis mit den allabend

lichenVorstellungen hatte, dass nämlich aus dem Ertrag derselben die Be

triebskosten für den ganzen Park bestritten wurden. Wir sassen damals

im nämlichen Rang, in dem sich jetzt die beiden Herren über meine

Waden unterhielten. Der Platz kostete 3 o Kronen. Wie gerne wäre ich

mit Fabian öfter hingegangen, aber das erlaubten uns unsere Verhältnisse

nicht. Ich musste mich gedulden, bis ich mir eine Stellung in der Welt

errungen.

Die kreisrunde Scheibe, welche die Bühne bildete, wurde während des

Zwischenaktes hinuntergelassen und für den folgenden Akt hergerichtet.

Als die Glocke ertönte, die Musik erscholl, und wir uns wieder um die

Rampe lagerten, stand mitten auf der Bühne ein goldenes Bett, davor

eine lange gedeckte Tafel und dahinter ein Tisch mit dem Käfig darauf,

in welchem Tutos, das Mückenmännchen, gefangen sass. Den Boden be

deckte ein türkischer Teppich.

Darauf betrat der Hochzeitszug die Bühne, voran Prinz Leonor mit der

schönen Ada; hinter ihnen der Zauberer Hächi-Bümbüm. Dann kam der

Kammerherr von Heidebod mit der Hofdame Winnyfred am Arm. Den

Schluss bildeten die übrigen Kammerherren, deren jeder eine Hofdame

führte. Die Mädchen, die die Kammerherren spielten, trugen Rosasocken

und schwarze Schnallenschuhe, ausserdem einen schwarzen Frack, der in

der Taille zugeknöpft war und eine weisse Weste mit Hemdeinsatz, Steh

kragen und weisser Kravatte sehen liess. Die Hofdamen erschienen vorn

und hinten bis auf die Taille ausgeschnitten, was nicht hinderte, dass

durch den weissen Musselin der ganze Körper sichtbar wurde. Weisse

Glacehandschuhe fehlten keinem der Hochzeitsgäste.

Die Gesellschaft setzte sich zu Tisch. Der alte Zauberer wies sämtliche

Speisen zurück und rauchte statt zu essen eine Habanna. Nach beendigter

Tafel erhoben sich die Kammerherren und Hofdamen, und tanzten einen

Reigen. Darauf verabschiedete sich der Zauberer ebenso wie die übrigen



Gäste, und es blieb nur das Hochzeitspaar mit zwei Hofdamen, die zu

erst die Braut entkleideten und zum Bett geleiteten, und dann ebenso mit

dem Prinzen verfuhren. Der Prinz sowohl wie seine junge Gemahlin

trugen ein weisses Spitzenhemd, das ihre Blössen deckte.

Die Hofdamen hatten sich zurückgezogen, die Musik flötete eine süsse

Melodie und das Publikum brach ein über das andere Mal in Bravogeheul

aus. Das Hochzeitspaar lag unter einer rotseidenen Decke. Nachdem

sich das Publikum beruhigt, sprang der Prinz auf, zog die schöne Ada

an den Haaren aus dem Bett heraus, schleppte sie zu dem goldenen

Käfig, liess die Mücke heraus und sperrte seine Gemahlin hinein. Darauf

verliess er die Bühne, kam mit einer der Hofdamen zurück, zog ihr die

weissen Atlasschuhe ab und ging, ohne sie erst noch weiter zu entkleiden,

mit ihr zu Bett. Die junge Gemahlin, die im Hemd im Käfig sass, schlug

wie wahnsinnig gegen das Gitter. Der Prinz zog die rotseidene Decke

über sich und die Hofdame, und das Publikum jauchzte vor Wonne.

Derweil war aber die Mücke mit ihren langen Flügeln herangeschwirrt

und hüpfte aufs Bett. Prinz Leonor verscheuchte sie mit dem Taschen

tuch. Nun summte sie auf der Bühne umher und wartete, bis die beiden

eingeschlafen waren. Dann schwebte sie leise zum Bett, kniete über der

Hofdame nieder und bohrte ihren Stachel durch die seidene Decke. Die

Hofdame fuhr mit einem Schrei empor und die Mücke entfloh. Der

Prinz, der darüber erwacht war, wollte seiner Liebe noch einen KUSS

geben, stiess aber auf Widerstand. Er zog sie zum Bett heraus und da

zeigte es sich, dass sie einen geschwollenen Bauch hatte. Das Mädchen

hatte sich, um die Geschwulst darzustellen, während sie noch unter der

Decke war, ein Kissen unter das Kleidchen hinaufgestopft. Der Prinz

jagte sie fort, warf ihr ihre weissen AtlaspantofFeln nach und ging, um

sich eine andere zu holen.

Er kam mit Lina, der Bäuerin mit langen Zöpfen, blauem Röckchen und

Holzschuhen zurück. Lina musste ihr Röckchen abstreifen, der Prinz

hob sie aus ihren Holzschuhen, legte sie ins Bett, streckte sich neben sie

und zog die seidene Decke herauf. Erneutes Wonnegebrüll in allen
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Rängen. Die fürstliche Gemahlin schlug wieder gegen die Gitterstäbe,

die Musik säuselte in den höchsten Tönen, und der Prinz und die Bäuerin

schliefen, innig aneinander geschmiegt, ein.

Nun kam die Mücke wieder aufs Bett geschwirrt, kauerte über dem

Prinzen nieder, und stach ihn, durch die seidene Decke durch, in den

Bauch. Der Prinz erwachte, fuhr empor, sprang aus dem Bett und fand

seinen Bauch unter dem Spitzenhemde ebenso dick geschwollen, wie vor

her bei der Hofdame. Seine Gemahlin im Käfig klatschte vor Freude in

die Hände. Der Prinz ballte die Fäuste, holte sein Schmetterlingsnetz,

fing die Mücke und sperrte sie zu seiner Gemahlin in den Käfig ein.

Nach Schluss des zweiten Aktes zogen wir uns wieder in den dunklen

Korridor zurück. Wir Bäuerinnen hatten während des ganzen zweiten

Aktes nichts zu thun gehabt, als auf den Stufen zu liegen und unsere

nakten Operkörper und Waden sehen zu lassen. Franziska, das Mädchen,

das den Prinzen spielte, war mir derweil zu einem rätselhaften Wunder

ding geworden. Franziska hatte ebensowenig eine Ahnung von dem,

was sie spielte, wie ich. Alles was wir wussten, war, dass das Zubett

gehen zu Zweien verboten war. Das erklärte uns das Hallo im Publikum.

Franziska gab ihre Rolle aber mit solcher Wärme und Ueberlegenheit,

dass mich die Aufreguug nicht mehr die Augen aufschlagen liess. Jetzt

kam sie aus der Garderobe. Ich fürchtete mich, sie anzusehen. Sie hatte

sich wieder kostümiert, ihren geschwollenen Bauch aber unter dem roten

Trikot beibehalten. Sie besah sich von allen Seiten im Spiegel, dann

ging sie mit ihren graziösen Schritten zwischen uns durch und suchte die

Hofdame Winnyfred, die ihren dicken Bauch gleichfalls noch für den

letzten Akt nötig hatte.

Die Musik erdröhnte und wir stiegen wieder die Stufen hinan. Die

Szenerie war unverändert. Ada, die Zaubererstochter, sass noch mit der

Mücke im Käfig. Prinz Leonor schickte den Kammerherrn Heidebod

nach seinem Leibarzt aus. Der Leibarzt war eigentlich nur eine Maske,

ein kreidebleicher Kopf mit schwarzem Bart auf einer Querleiste, über

die ein langer Talar hing. Unter diesem Talar steckte die kleinste von

247



uns Mädchen, und streckte ihre dünnen Aermchen zu den weiten, schwarzen

Aermeln heraus. Der Prinz machte den Leibarzt auf seinen und der Hof

dame dicken Bauch aufmerksam, und verlangte Hilfe von ihm. Der Leib

arzt schüttelte seinen bleichen Kopf und zuckte die Achseln. Darauf

holte der Prinz seine Gemahlin aus dem Käfig, nahm ihr das Hemd auf

und zeigte dem Leibarzt, dass sie keinen dicken Bauch habe, wiewohl sie

die ganze Nacht mit der Mücke zusammengesessen. Der Leibarzt ent-

schloss sich schliesslich, eine Operation vorzunehmen. Er holte einen

Hahnen, schlug ihn dem Prinz in den Bauch und drehte daran. Es kam

aber nichts heraus. Darauf zog der Prinz sein Schwert und schlug dem

Leibarzt den Kopf ab. Der Kopf rollte über die Bühne, der Leibarzt

fiel um, der Prinz aber sprang dem Kopf nach und schleuderte ihn mit

dem FUSS hoch in die Luft hinauf, dass er oben im vierten Rang hinter

dem Logengitter zwischen die Leute fiel. Darauf trug der Prinz, immer

noch den Hahnen im Bauch, seine Gemahlin auf den Armen ins Bett,

winkte den Kammerherrn von Heidebod heran, und gebot ihm, sich zu

ihr zu legen.

Jetzt trat Hächi-Bümbüm, der alte Zauberer, mit der brennenden Habanna

herein. Seine Tochter flog ihm an den Hals und weinte. Der Zauberer

stellte den Prinzen zur Rede. Der Prinz aber nahm ihn am Arm, führte

ihn zum Käfig und sperrte ihn zu der Mücke ein. Dann zog er seiner

Gemahlin das Hemd aus, riss sie vor den Augen ihres Vaters zu Boden

und befahl dem Kammerherrn von Heidebod, sich ihr über den Kopf zu

setzen, während sich ihr die Hofdame Winnyfred mit dem dicken Bauch

auf die Füsse setzen musste. Prinz Leonor rief nun zunächst sämtliche

Hofdamen herbei, und liess sie, eine nach der andern, über die Prinzessin

wegschreiten. Dann kamen die Kammerherren in ihren Rosasocken und

schwarzen Schnallenschuhen an die Reihe, und zuletzt holte er uns

Bäuerinnen. Lina hatte mir gesagt, ich müsse Acht geben, dass ich das

Mädchen nicht wirklich trete, sondern ihr nur den einen FUSS auf den

Leib setze, während ich mit dem andern über sie wegspringe. Um so

lauter müssten wir vor und nachher mit den Holzschuhen klappern.
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Der alte Zauberer hatte jedoch derweil mit seinem Zauberstabe die Gitter

stäbe durchfeilt und trat heraus. Er berührte uns allen, den Prinzen inbe-griffen die Füsse, so dass sich niemand mehr vom Platz rühren konnte.

Dann half er seiner Tochter auf, winkte das Mückenmännchen aus dem

Käfig her, schnitt ihm die Flügel ab, blies ihm Tabakrauch ein und

machte auf diese Weise einen Menschen aus ihm. Dem Prinzen riss er den

Mantel und die Trikots vom Leibe und machte ein Zeichen in der Luft,

worauf sämtliche Mücken angeschwirrt kamen, über den Prinzen herfielen

und ihn blutig stachen, bis er tot war. Den Hofdamen, den Kammer

herren und uns Bäuerinnen, die wir immer noch regungslos dastanden,

berührte der Zauberer mit seinem Stab die Hände. Darauf stürzten wk

vornüber und gingen im ganzen Umkreis der Bühne, der Rampe entlang,

auf den Händen einher. Den Hofdamen fielen ihre Musselin-Röckchen

dabei über die Taille bis auf den Boden, und sie streckten nur noch ihre

Atlasschuhe in die Luft. Den Mädchen, die die Kammerherren spielten,

baumelten die Frackschösse vor dem Kopf. Uns Bäuerinnen fielen die

Holzschuhe von den Füssen, während unsere Zöpfe auf dem Boden

schleiften. Inmitten dieses Reigens schickte der alte Zauberer seine

Tochter mit dem neuen Menschenkinde zu Bett.

Der Schnee fiel dicht, die Wege leuchteten und ich hörte meine eigenen

Schritte nicht, als ich spät in der Nacht allein nach Hause ging. Ich trat

ins Schlafzimmer und machte Licht. Ein sonderbarer Anblick, die sechs

Mädchen so ruhig schlafen zu sehen. Ich fror und schlupfte rasch ins

Bett. Kaum hatte ich jedoch die Augen geschlossen, als sich das Stück

weiterspann. Der Prinz schlug der Prinzessin den Kopf ab, die Mücken

flatterten hoch oben zwischen den Rängen unter dem Plafond umher,

und am andern Morgen war mir schlecht und elend wie nie zuvor.

Der »Mückenprinz« wurde zweihundertmal gegeben. In den letzten

dreissig Vorstellungen spielte ich den Kammerherrn von Heidebod. Als

ich eines Abends in meinem Frack aufrecht auf den Stufen vor dem ersten

Rang stand, sagte hinter dem Gitter eine Stimme, bei deren Klang ich

plötzlich mein Herz schlagen hörte: — Dir fehlt das Beste. — Im
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Zwischenakt erzählte ich das den übrigen Kammerherren, unter denen

jetzt auch Iris und Selma mittanzten; aber wiewohl wir unsere ersten

Jahre alle mit Knaben verlebt, kam doch keine von uns darauf, was die

Stimme gemeint hatte, so blindlings tanzten wir allabendlich unsere

Rollen durch, so wenig Hessen wir uns träumen von dem, was wir

spielten.

Als der »Mückenprinz« aufhörte, das Haus zu füllen, nahm Simba das

ständige Repertoir wieder auf, bestehend aus etwa zehn Stücken, alle im

nämlichen Genre, die der Reihe nach abwechselten. Wahrend dieser Zeit

gab es viel zu lernen. Simba verwendete unsere Nachmittage im Weissen

Hause darauf. Während eines Nachmittags studierte sie uns manchmal

zwei Stücke ein. Erst im Herbst kam dann wieder eine Novität: »Der

Sumpflöwe«, von einem gewissen Donald, die, solang ich tanzte, ihre

Zugkraft behielt.

Filissa war im Frühling eines schönen Tages nicht wieder gekommen.

Wir hatten in der letzten Zeit wenig zu einander gesagt. Mir schien,

als blickte sie mit Neid auf mich, als empfinde sie, dass sie ihre schönste

Zeit hinter sich habe. Sie war apatisch, liess sich tagsüber von den

Anderen vortanzen, rührte selber aber kaum mehr die Füsse.

Am ersten Nachmittag im Weissen Haus, nachdem Filissa fort war, hielt

Simba mir und meinen Altersgenossinnen, ehe sie mit dem Tanz begann,

eine förmliche Rede. Sie sprach so feierlich, wie sie noch niemand hatte

sprechen hören, mit erhobenem Kopf, die Augen in die Ferne gerichtet,

ohne eine von uns eines Blickes zu würdigen.

— In diesem Jahre, sagte sie, hat jede von euch die heiligste Aufgabe zu

erfüllen, die ihr jemals zu erfüllen haben werdet. Ihr habt sechs Mädchen

zu Hause unter eurer Obhut. Dass diese Mädchen schön und gross und

stark werden, wie ihr es seid, dafür seid ihr mir verantwortlich. Dass

diese Mädchen tanzen und ihre Glieder gebrauchen lernen, wie ihr es ge

lernt habt, dafür seid ihr mir verantwortlich. Ich werde euch sagen, was

an den Mädchen zu tadeln ist und wenn es nicht besser wird, so seid ihr

mir dafür verantwortlich. Dass die sechs Mädchen glücklich unter eurer
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Obhut sind, dass sie euch alle gleich gern haben, dass es ihnen wohl ist

in eurem Hause und dass sie Sommer und Winter gesund und fröhlich

sind, dafür seid ihr mir verantwortlich.

— In diesem Jahr, sagte sie weiter, ohne uns anzusehen, werdet ihr eine

grosse Veränderung erleben. Der Kopf wird euch brummen, ihr werdet

müde und traurig sein. Wenn ihr die Veränderung wahrnehmt, sagt es

mir. —

Jede von uns ging, als die Uebung aus war, so rasch wie möglich ihrer

Wege, nur um allein zu sein. Simbas Worte lagen so drückend auf mir,

dass ich hätte in die Luft hinauf schreien mögen. Nach dem Nachtessen

lief ich was ich konnte ins Theater, um Farben zu sehen und Musik

zu hören.

Sieben Tage nachher sagte uns Kairula etwas ähnliches. Aber ihre alberne

und plumpe Ausdrucksweise trug nur dazu bei, den Eindruck, den uns

Simbas Rede hinterlassen, abzuschwächen und uns mit allem auszusöhnen.

Sie kam auch auf die betreffende Veränderung zu sprechen, that aber

so geheimnisvoll und brauchte so gesuchte, rätselhafte Ausdrücke, dass

wir Mühe hatten, das Lachen zu verbeissen. Nachdem Kairula zu uns

geredet, sahen wir Mädchen einander wieder ganz offen an.

Und dann verflossen noch einige lange Tage, während deren ich es von

früh bis spät vor Ungeduld kaum aushielt, bis eines Abends richtig

wieder eine Kiste in unser Schlafzimmer transportiert wurde. Mir zitterten

die Arme als ich aufschloss. Auf dem Deckel stand »Arabella«. Als das

Kind aber heraustrat, wurde mir eiskalt. Starr und leblos glotzte es uns

an. Die ganze Nacht durch bebte ich vor dem folgenden Morgen, wo ich

anfangen musste, ihm Unterricht zu erteilen.

Der folgende Tag war der glücklichste, den ich im Park erlebt habe.

Das süsseste reizendste, schwarzlockige, blauäugige Geschöpfchen setzte

sich am Morgen mit uns zum Frühstück. Den ganzen Tag waren wir

zusammen mit der Geige beschäftigt, die Blanka dagelassen und als man

Abends zum Baden ging hatte Arabella schon ein kleines Lied spielen ge

lernt. Beim Baden hielt ich sie mit den Händen über Wasser; und als ich
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zum erstenmal mit ihr ins Weisse Haus ging, war ich den anderen

Mädchen und Simba gegenüber so stolz, wie ich es nie auf mich selbst

gewesen war. Ich sagte mir voll Entzücken, dass Simba oder Kairula,

was dieses Mädchen betrifft, jedenfalls keine Ursache haben sollten, un

zufrieden mit mir zu sein. Ich mochte nicht daran denken, dass ich nur

ein Jahr lang mit ihr zusammen bleiben würde.

Mit Betty, Amalie, Moilena, Barbara und Lydia war ich sehr streng. Ich

liess ihnen nicht einen Augenblick freie Zeit. Betty war mir dabei am

unbequemsten. Barbara, die noch nicht gelernt hatte, ihren Rücken zu

biegen, brachte ich während des Sommers dahin, dass sie, wenn sie auf

den Händen ging, die Füsse geradeaus streckte. Während der sechs Jahre

hatte ich alle Instrumente spielen gelernt, die im Haus waren. Mit der

kleinen Lydia spielte ich jetzt vierhändig Cymbal. Die anderen mussten

darnach tanzen.

Der Herbst war wunderschön. Lange nachdem Amalie von ihrer Aus

wahl zurückgekommen, war es noch so warm, dass ich Abends ohne

Mantel ins Theater ging. Als der erste Schnee fiel, stand ich mit Arabella

auf der Galerie vor dem Esszimmer. Es war stille Dämmerung im Park.

Arabella erzählte mir von Leona, einem grossen Mädchen in langem

weissen Kleid, das immer eine Rute in der Hand gehabt und sie damit

an die Beine geschlagen hätte. Wunderbar genug, dass ich den Namen

behalten habe. Arabellas Lippen gingen dabei so langsam auf und zu

und ihre Augen sahen mich so hilflos an. Ich hob sie neben mich auf

das Geländer und dachte daran, dass ich auch mal so klein gewesen.

Mitten in der Nacht, auf dem Heimweg aus dem Theater glaubte ich

einmal, es schliche jemand hinter mir. Ich brachte es nicht mehr dazu

mich umzusehen. Es war die Musik, der Lärm, die ungewöhnlichen

Kostüme, alles was ich gesehen und gehört hatte, was mich in den

sonderbaren Zustand versetzte. Im »Sumpflöwen« spielte Iris einen

wüsten Räuber, der die Königin gefangen hatte und zu Hause in seiner

Höhle an die Kette legte. Die Königin war ich. Wenn die Räuber

heimkehrten, wurde ich losgekettet und musste tanzen. Das brachte



mich so um die Besinnung, dass ich mich eines Nachts, als ich in unser

Schlafzimmer trat, nach Arabellas Betthingezogen fühlte. Ihre schmächtigen

Beine zeichneten sich unter der Decke ab. Ich hatte mich schon

entkleidet und stand vielleicht eine Stunde so da. Den Rand ihrer

Bettdecke hielt ich in der Hand. Plötzlich klopfte es von aussen dreimal

gegen die Scheiben und ich schlich, so rasch ich konnte, in meine Ecke.

Aber den ganzen folgenden Tag musste ich an Arabella denken und als

mich die Räuber am Abend der Reihe nach abküssten, sah ich nur Arabella

und Arabella. Zu Hause zog ich mich hastig aus um nur schnell in mein

Bett zu kommen und stand auf einmal neben ihr, und rieb die Knie

gegeneinander. — Komm was will! — dacht ich und hob die Decke

auf. Im selben Augenblick öffnete das Mädchen die Augen und sah mich

an. Ich beugte mich über sie und küsste sie. — Ich wollte dir nur gute

Nacht sagen, sagte ich. Schlaf nur ruhig weiter — und ging zurück und

legte mich nieder.

Am anderen Morgen beim Aufstehen fühlte ich furchtbar schwer in den

Hüften und in den Beinen. Es zog mich etwas zur Erde hinunter. Ich

sagte mir natürlich, das käme von der Kälte. Sonst fühlte ich mich gar

nicht unwohl. Aber gegen Abend, als ich mit Amalie tanzte, kam die

Veränderung. Ich lief ins Weisse Haus. Im Vestibül stand Selma. Das

war ein sonderbares Zusammentreffen. Simba fragte uns gar nicht erst

lange, sie sah uns nur prüfend unter die Augen. Dann nahm sie ein Licht

und ging vorauf in ein kleines Stäbchen unter dem Dach. Dort gab sie

uns jeder ein zusammengelegtes Stück Zeug. — Seht her, hier habt

ihr jede ein Muster, aber probiert es vorher an, damit ihr wisst, ob es

euch zu eng oder zu weit ist und ihr euch darnach richten könnt. Du,

Hidalla, bringst heute Abend Betty ins Theater und du, wandte sie sich

an Selma, du bringst Dosia mit.

Als Selma und ich unten aus der Säulenhalle traten, stand der Himmel

voll Sterne. Da fragte mich Selma, nachdem sie die Sterne betrachtet hatte :

— Glaubst du, Hidalla, dass es draussen auch Sterne giebt?

— Ich glaube es fast — antwortete ich ihr. — Sie reichen so weit.
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— Nun, wir werden ja sehen — meinte sie. Und nach einer Weile: —

Die Menschen im Theater sind so munter und lachen so viel, ich glaube

fast, es ist draussen noch schöner als hier im Park.

— Wie sie wohl gekleidet sind? — fragte ich.

— Ich glaube, sagte Selma, sie sind so wie wir auf der Bühne.

— Schuhe haben sie jedenfalls an, wenn sie ausgehen.

— Ja, bemerkte ich, sonst könnten sie nicht so trampeln.

So sprachen wir noch lange Zeit. Dann trennten wir uns, nachdem vir

uns gegenseitig das Versprechen abgenommen, wir wollten uns, wenn

wir draussen seien, recht oft besuchen.

Am nächsten Abend sass ich seit einem Jahr zum erstenmal wieder mit

den Anderen vor dem Kaminfeuer. Amalie und Moilana tanzten mitten

im Zimmer. Arabella fragte mich, als sie das weisse Leinen sah, was ich

da mache. Da dachte ich an Blanka. All die Abende war es mir, als

sässe Blanka mit bei uns. Ich hob manchmal den Kopf, um sie anzu

sprechen. Arabella fand ich immer noch hübsch und entzückend, aber

ich hatte nicht die Kraft, ihr in die Augen zu sehen. Jetzt hätte ich nicht

mehr vermocht, an ihr Bett zu schleichen. Ich schämte mich jetzt auch,

am Tag mit den Anderen zu tanzen. Dazu kam noch etwas anderes.

Ich war auf einmal so dick geworden in der Taille und an den Beinen

und meine Brüste standen so vor. Ich war mir zum Abscheu. Ueberall

war ich mir im Wege. Ich war keiner Bewegung mehr sicher. Beim

Auskleiden betastete ich mich voll Ingrimm und konnte den Gedanken

nicht fassen, dass ich das alles sein solle. Am liebsten hätte ich das

dicke Fleisch genommen und in die Ecke geworfen. Nachts im Bett

schlug ich mich vor Wut, wenn ich mich mit meinen dicken Gliedern

nicht zurecht finden konnte und am Morgen war ich mir womöglich

noch fremder als vorher. Der Bauch, die Waden, die Schenkel, die Brüste,

die Lippen, alles strotzte an mir.

Ich sehnte eine Veränderung herbei, so glücklich wir im Park waren,

aber ich gehörte nicht mehr her. Mit meinen Altersgenossinen wurde

ich jeden Tag vertrauter, je fremder mir die Mädchen in meinem eigenen
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Heim wurden. Wenn ich auch in Wirklichkeit die Aelteste war, die

ganze Aufmerksamkeit der Anderen konzentrierte sich doch auf Betty,

die jeden Abend zum Tanzen ins Theater ging. Ich fühlte, wenn ich ein

trat, dass ich lästig war und mir selber war ich es am meisten. Ich

dachte, als die Tage länger und das Wetter sonniger wurde, auf meinen

einsamen Spaziergängen oft mit Wehmut der Zeiten, da sich Blanka und

Pamela meiner so treu und sorgsam angenommen. Jetzt hatte ich nicht

einmal mehr jemand, dessen ich mich annehmen konnte. Mit Arabella

hatte ich es verdorben. Ich begann nach und nach, sie zu verabscheuen

um ihrer hübschen Augen und ihrer zarten und schlanken Glieder willen.

Ich sah sie nicht mehr, wenn sie vor mir stand. Und ich wusste, dass

ich ihr Unrecht that, aber ich brachte es nicht über mich, aufrichtig

gegen mich zu sein. So wurde denn mein Abschied aus dem Park ganz

anders als ich es mir vorher oft gedacht hatte. Als ich ging, liess ich nichts

zurück, ich hatte nichts zu verlieren. Mir war trocken in der Kehle.

Keine Gefühle. Jedesmal, wenn ich, um zu tanzen, ins Weisse Haus

ging, hoffte ich, dass es das letzte Mal sein würde. Und als das letzte

Mal endlich kam, hatte ich die Hoffnung schon beinahe aufgegeben, dass

es jemals kommen würde.

Es war ein düstrer Frühlingstag mit warmem, erquickendem Regen. Die

meisten von uns waren im Mantel gekommen. Was uns sofort über den

Moment ins Klare setzte war das, dass Simba, statt in ihrem gewöhn

lichen Perlenkostüm, in einem schlanken, eleganten schwarzen Seiden

kleid in den Saal trat. Als wir alle sechsundzwanzig beisammen waren,

rührte sie uns in die Garderobe hinunter und durch den unterirdischen

Gang ins Theater. Dort öffnete sie in dem Korridor eine Thür, die keine

von uns jemals bemerkt hatte, und dann ging es noch eine Treppe tiefer.

Zur Rechten und Linken waren die Billetschalter ; wir kamen an den weiten

Wendeltreppen vorbei, überall brannten die elektrischen Glühlampen und

schliesslich standen wir neben den Wagen, in denen wir reichlich Platz

fanden. Nachdem Simba eingestiegen war, ertönte eine Klingel und wir

rollten in die Dunkelheit davon.
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AUS DEM BUCH: HERZLIED/

VON MAXIMILIAN DAUTHENDEY.

D
IER süsse Flieder steht nur einmal im Jahr auf dem Baum,

Deine Brüste blühen mir jahraus jahrein, du bist mehr als ein

Frühling.

 

Meine Wünsche glänzten wie die Sprossen der Kastanie,

Du zogst sie Alle an die Sonne, wir sitzen in einem Laubdach,

Und lachen uns zu im satten Schatten.

Wie einen Baum, den der Blitz überfiel, hatte mich die Sehnsucht ge

zeichnet,

Jetzt wohnen deine Bienen bei mir und meine Augen fliessen über von

deinem Honig.

In allem was mir schön und allmächtig scheint bist du,

Deine Augen kommen in mein Zimmer und die Luft wird jung,

Und mein Herz singt in seinem Käfig.

In mein Haus bringst du Lachtäublein unter mein Dach,

Die Blumen und Kräuter richten sich auf,

Bei Scheibe und Schwelle sitzen die Sonne und der Mond Mund an Mund.

Wie die Wolken an der Erde hängen Tag und Nacht,

So umdrängen dich meine Gedanken.

Die Nachtigallen loben dich,

Und ich schreibe ihre Lieder ab.

Du stehst wie eine Anemone in den Steinfeldern,

Ihre Blütenwangen ziehen meine Hände an.

Nie haben sich Bienen so süss genährt

Wie meine Lippen.

Wenn deine Arme sich ausbreiten, leuchtet mein Blut und schlägt Feuer.

Der Duft deines Haares trägt meinen Verstand fort.

,
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War ich dein Haar, warm an dich gewachsen,

Ich würde dir auf Brust und Schoss fallen

Und immer bei dir liegen.

Du siehst in die Welt feierlich wie der Abend,

Und alle Menschen legen die Hände in den Schoss

Und schauen dich an.

Du dringst sanft in mich wie die Dunkelheit und weckst die Nachtigall,

Und deine Füsse steigen in mein Bett,

Sie haben nie einen andern Schritt gelernt.

Wenn dein Lächeln über die Berge geht wird der Wein süss und schwer,

Und die Welt sieht gross und neu aus.

Ich bin entbrannt für deine hurtigen Füsse,

Es ist als trüge jeder FUSS ein Herz

Dass sie so schnell zu mir eilen.

Wie der weithallende Wald atmet meine Brust bei dir auf,

Darf ich deinen Namen nennen

Wird meine Zunge eine süssc Frucht in meinem Mund.

Das Rot deiner Wange ist ein Bett für mein Auge,

Mein Zimmer wird feierlich von der Pracht deiner Haare,

Jede Stunde bei dir ist ein Baum voll zärtlicher Blumen.

Wenn ich von dir singe

Füllt der Himmel heiter meine Scheiben

Und die Wolken ziehn zufrieden ihren Weg.

Wenn ich dich vermisse

Zerrt mein Herz an einer Kette.

In meinem Ohr wohnt nur dein Name

Wie ein Vogel im Bauer.

Von deinem Leib haben die Maienglocken ihren keuschen Geruch.
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Die Nachtigallen hast du heiss gemacht,

Ihr Gesang malt dein Bild.

DeineLippensind wieKleeblüten klein und süss an meinemWeg gewachsen,

Und drüber glänzt dein Haar festlich

Wie bräutliche Hecken im Frühling.

Auf den Apfelbäumen ist ein rosiges Gedränge,

Die Blüten sind weich wie dein Nacken

Und rund wie deine Wangen,

Die Apfelbäume haben es von dir gelernt

Sich süss zu schmücken, sie verlernen es nie mehr.

Deine Schönheit ist meine Harfe,

Du bist unendlich schön, mein Lied sei ohne Ende.

Du schlägst die Wimpern nieder,

Sie sind mir eine neue Brücke in dein Herz.

Die Aeste der Bäume sind Flöten geworden,

Die Vögel begleiten mich.

Auf der Welt habe ich nur einen Weg,

Den auf dem du mir entgegenkommst.

Deine Augen machen meinen Tag,

Sie sitzen wie ein Königspaar,

Und wer an ihnen vorübergeht

Legt Stirn und Herz vor ihnen nieder.

Die Kronen deiner Reize überbieten einander wie Blumenkronen im Mai.

Heut scheint mir dein Haar über alle gekrönt,

Morgen sind deine Hände meine Königinnen,

Morgen deine Brüste, die ich heilig spreche.

Die Kronen deiner Reize überbieten einander wie Blumenkronen im Mai.

Deine Augen schläfern meinen Willen ein wie der Same des Mohnes,

Deine Augäpfel sind durchsichtiger als Tau,

Doch ihre Pupillen sind dunkel wie mein Tod.
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Dein Gang ist königlich,

Du bist gewohnt durch den Himmel zu gehen.

Die Sonne könnte mich nicht tiefer stechen

Als der Stachel deiner Liebe.

Ich will gern an Dir verbrennen.

Ueberall blüht nun die Liebe,

Lass uns in die Gärten gehn,

Wo die kleinen frommen Primeln

Zärtlich schon in Paaren stehen.

In den Gärten wo die Schritte

Und die Worte nicht mehr eilen,

Wo die Träume unter weissen süssen Bäumen

Wie in lauter Wolken weilen.

Viele kleine trunkne Vögel

Kommen dir ans Herz geflogen,

Sind vom Land wo Honig fliesst,

Mit der Sonne hergezogen.

Lausche mit versunknem Auge

Meine Lippen wollen schwören.

Gieb Erhörung meinen Lippen,

Meinem Ewigjungen Sehnen

Gieb Betören.

Ich schaute in den Garten, da schaute mir die Glut einer Rose entgegen,

Ich fühlte sie aus der Ferne in meiner Hand wie deine Liebe.

Seit ich dich küsse geht die Zeit der Rosen nicht aus,

Der Garten lacht mit roten Lippen wie du.

Tag und Nacht sind kaum wie ein Fächerschlag

Und ein Jahr ist nur ein Hahnenschrei,

Ich lebe es mit geschlossnen Augen.
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Dein Haar hält mich schwerer als Ketten gefangen,

Wenn nur ein Haar winkt

Klingt meine Kette bis ans Ende der Welt.

Alle Rosen sind süss wie deine Nähe,

Aber die Rosen werden zu Schmerzen wenn du mir fern bist:

Durch alle Fenster kommt es leer und bitter wie ein Meer herein,

Die Thüren stehn wie Eisen schwer und lassen keine Freude ein.

Mein Aug geht um und sucht sich wund und tötet langsam Stund um Stund,

Und Jemand geigt im Armenkleid und geigt auf meinem Herz sein Leid.

Der Himmel öffnet die blaue Thür,

Da kommt gar schön gezieret

Ein Jungfräulein herfür.

Ihr leuchtet warmes zärtliches Haar,

Davon werden die Wege klar,

Und Segen kommt in das Jahr.

Ich bin ihr nachgegangen,

Sie hat mich auch empfangen;

Jetzt leb' ich ohne Speis' und Trank

Von der Süsse ihrer Wangen.

Du liegst so gut in meinem Arm,

So gut ruht nur in mir mein Herz.

Wir schweben wie das Feuer fort

Und leben nur der Küsse Leben.

Einst werden Sonn' und Sterne kalt,

Uns hat der Tod vergessen müssen,

Und tausend, tausend Jahre alt,

Leben wir noch in jungen Küssen.



DER HEILIGE ADRIAN. FLAEMISCHER HOLZSCHNITT AUS DEM

ANFANGE DES XIV. JAHRHUNDERTS £ORIGINAL IN DER

BRUESSELER BIBLIOTHEQUE ROYALE}.
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«SPIEGEL«. AUS DEM BUCHE ZU HAUSE/ VON

ALFRED WALTER HEYMEL.

 

IE drei Freunde, Friedrich, Walter und Ernst, hatten

einen angenehmen und anregenden Tag verlebt und

sich jeder nach seiner Art, geistig und körperlich aus

gearbeitet. Friedrich, ein junger Maler, hatte in der

Akademie gezeichnet und war dann um die Mittags

zeit mit Walter, der eben aus der Universität kam,

unter den vom Schnee beschwerten Bäumen des Parkes hindurch auf die

Felder geritten; beide hatten dort in der frischen Luft über die weisse

Ebene hin, auf der die Mittagssonne glitzerte und ROSS und Reiter die

lustigsten Schatten werfen Hess, ihre Pferde getummelt und nun waren

sie, für den ganzen Tag erfrischt, in die Stadt zurückgekehrt. Bei ihrem

Freunde Ernst, einem jungen Schriftsteller, hatten sie das Mittagessen ein

genommen und waren später mit dessen Schlitten auf das Land hinaus

gefahren, hatten gelacht und gescherzt, sich angeregt unterhalten, die

Pferde bewundert und sich an der Grösse der winterlichen Natur erfreut

und erhoben.

So war es Abend geworden, und die drei Freunde beschlossen, in ein Kon

zert zu gehen, da sie in der Zeitung das auserlesene und seltene Programm

lasen, das man diesen Abend spielen würde. Es war lauter alte Musik,

der graziöse Rameau, der heitere, freie Mozart, der tiefe und ernste Bach,

und vor allem der erhabene und majestätische Gluck. Kein Wunder, dass

die drei Freunde in der gehobensten Stimmung den Konzertsaal verliessen.

Beim Eingang trafen sie auf ihren gemeinsamen Freund Hermann, der

sie einlud, bei ihm zu Abend zu essen. Die Eingeladenen gingen

gerne zu ihm. Das einfache Abendbrot war schnell verzehrt, und die

drei Gäste erzählten ihrem Freunde von den Erlebnissen und Eindrücken

des Tages. Als Hermann bedauerte, nicht an der Schlittenfahrt teilge

nommen zu haben, fragten die andern ihn, wie er denn den Tag verbracht

habe, und er antwortete ihnen in einem Ton, der durch einen tiefen
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Ernst den Zuhörern zu Herzen gehen musste: ,Mit dem Andenken an

eine Verstorbene'.

Als man mit Obst und Dessert fertig geworden war, begab man sich an

das Kaminfeuer einer geräumigen Halle, die dadurch von einer eigentum

lich geheimnisvollen Stimmung war, dass hohe, etwas matte Spiegel, die

nur an einzelnen Stellen von dunkelbraunen Nussbaumtäfelungen unter

brochen wurden, ihre Wände bekleideten. Da die Spiegel sich gegenüber

standen, erweiterten sie durch unendliche Wiederbilder die Halle zu einem

gewaltigen gläsernen Palast von Spiegelsälen und bildeten so für die

Phantasie einen seltsamen und wundervollen Irrgarten, in dem sie sich

in abendlichen Träumereien ergehen mochte. Es standen in der

Halle grosse, steife, schwarze Ledersophas und Ledersessel, von denen die

Freunde vier in die Nähe des Kamins rückten. Der Diener stellte auf

einen der kleinen runden Tische, die zahlreich zur Bequemlichkeit der

Rauchenden und Lesenden umherstanden, einen Punsch, schenkte ein und

wurde dann zu Bett geschickt.

Seit der kurzen Andeutung Hermanns hatte sich die Unterhaltung nur

über gleichgültige Dinge hinbewegt, und erst, als die jungen Leute in

den bequemen Sesseln mehr lagen als sassen, als das Licht ausgedreht war,

und nur das offene Feuer die Halle erleuchtete, fing das Gespräch an

tiefer zu gehen. Der Widerschein der Flammen überzog die Möbel und

Täfelungen, die braungelben Thürvorhänge, die dunkeln Spiegelflächen,

in denen sich hoch oben als einzige breite Helligkeit die weisse Decke des

Saales abbildete, die Gesichter, Hände, und auch die weissen Hemd

ausschnitte der Freunde mit einem weichen goldenen Ton. Ernst

bemerkte: »Es ist etwas seltsames um einen Sterbenden. Ich habe

erst einmal einen Menschen in seiner letzten Stunde gesehen, und muss

sagen, dass der Augenblick seines Todes den Eindruck einer grossen, fast

berückenden Harmonie gab, und wenn es euch nicht langweilt, so will ich

die Begebenheit erzählen.« Man bat ihn darum; er erzählte: »Mein Freund

Christoph und ich waren noch auf dem Gymnasium. Er war der Liebling

seiner Lehrer und Mitschüler, denn er zählte zu jenen Begabten, die ohne
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dass sie zu Hause viel arbeiten, die Besten ihrer Klasse sind. Wir gehörten

damals beide einem Sportklub an, und nicht nur beim Fussball war Christoph

der vollendetste Kapitän unserer Jugendabteilung, sondern auch bei den

jährlich wiederkehrenden Wettkämpfen errang er im Schnell- und Hürden

lauf, im Ringen und Speerwerfen immer die ersten Preise. Am Abend

solcher Festtage sah mein Freund wie ein Premierminister in Gala aus;

soviel Schleifen und Medaillen zierten seine Brust. Wie ihn alle kleinen

Mädchen liebten, weil er gut tanzte, ihnen für sein bescheidenes Taschen

geld Blumen und Chokolade kaufte und vor allem nie eine Gelegenheit

versäumte, sie beim Nach-Hause-Bringen an winterlich dunklen Nach

mittagen zu küssen, so verehrten ihn seine Freunde und sahen wie zu

einem unerreichbaren Ideal zu ihm empor.

Ein leidenschaftlicher Reiter, macht er nun eines Tages einen Ausritt über

Land. Durch einen gewaltigen Gewitterregen , der ihn bis auf die Haut

durchnässt, zieht er sich eine Lungenentzündung zu, die mit so unheim

licher Vehemenz auftritt; dass ihn schon nach drei Tagen der Arzt auf

geben muss.

Als seinem besten Freunde wurde es mir erlaubt, ihn noch einmal zu

sehen. Er lag in dem weissen Bett, fiebernd, die goldigen Haare wirr in

der Stirne und seine Augen leuchteten wie sie wohl sonst bei einem Wett

kampf geleuchtet hatten. Plötzlich hob er sich aus den Kissen empor und

rief, ohne auf mich zu achten: »Der Gaul geht durch!« Und da er wohl

fühlte, es würde nun etwas passieren, das er nicht mehr aufhalten ver

möchte, rief er sich fliegenden Atems zu : »Sitzen, Sitzen«, und dann im

Moment des höchsten Kampfes: »Schenkel ran!« Sein Gesicht nahm

wieder einen matten Ausdruck an und wurde schneeweiss. Er zuckte wie

bedauernd mit den Achseln, sank in die Kissen zurück und sagte leise:

»Nun liegt er unten.« Dann war alles vorbei.

Wir haben noch lange viel von ihm und seiner Tüchtigkeit gesprochen, so

dass er schon jetzt, nach fünf Jahren, eine Art mythische Figur für die Mit

glieder des Vereins, die ihn nie gesehen haben, geworden ist. Sein Bild

hängt in der Bretterbude, die den Spielenden als Garderobe dient, und wird
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jedem Neuaufgenommenen mit der Mahnung, dem Dargestellten nach

zueifern, gezeigt. Ist dies nicht auch eine Art Unsterblichkeit?«

Der jüngste im Kreise, Walter, ein frischer und natürlicher Mensch, der

oftohneUeberlegung sprach und deshalb von den drei anderen, den Weiseren

und Nachdenklicheren geneckt wurde, war ganz begeistert von der Er

zählung und rief, als sie beendet war: »Welch ein herrlicher Tod; wie

beneidenswert, in der Vorstellung oder gar in der Ausübung seiner Lieb

lingsbeschäftigung zu sterben. Wie wundervoll denke ich es mir, bei

einer Parforcejagd hinter lebendem Wild sich zu Tode zu stürzen. Das

muss so schön sein, wie in den Armen eines Mädchens sein Leben aus

zuhauchen.» Friedrich und Ernst lachten, und Walter fühlte, dass er,

wenn nicht eine Dummheit, doch etwas Komisches gesagt haben musste,

doch stimmte er gutmütig mit ein und meinte: »Lieblingsbeschäftigung

ging nur auf das Jagdrciten.«. Alle drei lachten herzlich und schienen

fast den Schauer des Todes und der Bewunderung, die ihnen die Er

zählung Friedrichs eingeflösst hatte, vergessen zu haben. Hermann jedoch

verriet eine plötzliche heftige Erregung. Er fühlte sich augenscheinlich

gedrängt, den Freunden gegenüber von dem zu sprechen, womit er sich

den ganzen Tag allein getragen hatte. Wird es doch jungen Leuten immer

schwer, nicht von dem zu reden, was sie gerade bedrängt und bedrückt,

was sie eben erlebt haben oder bald zu thun gedenken; und so

durchbrach denn auch bei Hermann eine Wortflut, genährt von Erinne

rungen, Trauer, Dankbarkeit und Andenken, die Schranken der Zurück

haltung und des Schweigens. Die andern hatten längst auf diesen Aus

bruch gewartet, im Gefühl einer zurückgehaltenen Neugierde, weil sie

wussten, dass er doch von selbst anfangen würde, sein Herz auszuschütten

und sich damit tröstlich zu erleichtern. Er begann: «Eine der schönsten

Erinnerungen meines Lebens ist die an ein Rosenfest, das ich vor andert

halb Jahren feierte. Ernst, du warst dabei, und musst dirs nun gefallen

lassen, dass ich den anderen davon erzähle. Ich hatte Antonie eben kennen

gelernt, und war mit meinen 20 Jahren über die Ohren verliebt, auch

verstanden wir uns gut, und so liefich denn Sturm mit Blumen und kleinen
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Aufmerksamkeiten. Da sie mir versprochen hatte, mit zwei Freundinnen

bei mir zur Nacht zu essen, gingen Ernst und ich daran, mein kleines

Speisezimmer, in dem damals auch mein Flügel stand, recht festlich herzu

richten. Die Wachskerzen in den Wand- und Tischleuchtern und in dem

krystallnen Lüster erhellten alles mit ihrem sanften, ruhigen Licht und ver

mischten ihren zarten Rauch mit dem Duft ungezählter Rosen, der sich

uns weich um die Sinne legte. Dicht unter der Decke lief eine bunte

Guirlande, und der ganze Kronleuchter war mit purpurroten Rosen ge

schmückt, während auf dem schwarzen Flügel und in den Ecken des

Zimmers in hohen Gläsern langgestielte La France, bosquettartig gehäuft,

standen. An den Thür- und Fenstervorhängen waren einzelne Rosen, mit

der Blüte nach unten, festgesteckt, als ob sie wie im Regen niederfielen.

Auf der runden Tafel lagen Mare'chal Niel und vereinigten ihr sanftes

Gelb und Grün mit dem Weiss des Tischtuches und dem Glanze des Silbers

und Krystalles. Wenn sich Antoniens und meine Blicke begegneten, so

leuchteten sie auf.

Nie werde ich den rührenden Eindruck vergessen, den ich hatte, als ich

am nächsten Morgen in das Zimmer trat, denn der unbeschreiblich süsse

und wehmütige Geruch verwelkender Rosen betäubte mich fast, und als

ich einige Mare'chal Niel, die noch auf dem Tische lagen, in die Hände

nahm, Hessen sie die schweren Köpfe hängen, als wären sie im Sterben.

Wie die Blumen mir dann langsam und kühl entglitten und teilweise ent

blättert am Boden lagen, da fühlte ich wie nahe uns der Tod ist.

Antonio ist nun auch gestorben.«

Das Feuer im Kamin war zusammengesunken, als Hermann geendet

hatte. Nur noch die Reste glühten wie edelste Metalle und Hessen, wenn

dann und wann noch eine kleine kärgliche Flamme aus dem sterbenden

Feuer aufzuckte, im Hintergrunde der Halle rätselhafte Schatten entstehen

und vergehen. Walter trat an den Kamin und entfachte das Feuer, indem

er neue Holzscheite darauf legte. Hermann schenkte, sobald er geendet

hatte, mit etwas hastigem Eifer die Gläser von neuem voll. Die Freunde

sprachen mit vieler Liebe und Verehrung von der Verstorbenen, die
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allen ein guter und fröhlicher Kamerad und eine kluge Freundin ge

wesen war, als sie plötzlich bemerkten, dass Friedrich eingeschlafen war

und heftig, wie unter Beklemmungen, atmete. Da Hermann ihn zu wecken

versuchte, fuhr er aus seinen Träumen empor und machte einen so ver

störten Eindruck, dass Walter ihn lachend neckte, indem er bemerkte:

»Musst du denn immer schlafen, in der Kirche, im Konzert, in der

Akademie, im Theater, auf dem Pferd oder wo du dich sonst auch

befinden magst? Du schläfst noch einmal ein, wachst aus Faulheit

nicht wieder auf, und wir müssen die Begräbniskosten bezahlen; das

könnte dir so passen.« Friedrich sah ihn fast verweisend an und erwiderte:

»Ich habe nicht geschlafen.« Als er darauf gefragt wurde, wovon man sich

denn unterhalten hätte, antwortete er: »Vom Tode.« Einer der Freunde

meinte: »Das hat er so im Traume gehört.« Aber Friedrich sagte be

stimmt: »Ich habe nicht geträumt«, und dabei schaute er sich so scheu

um, dass die Freunde heftig erschraken und Hermann auf ihn zuging,

ihn anfasste, sich dicht zu ihm setzte, um den Grund seines eigentüm

lichen Benehmens zu erfragen, und ihn zu beruhigen mit der Ermahnung,

er solle sich, wenn er einmal nervös aufgeregt sei, nicht so sehr gehen

lassen. Friedrich antwortete fast ängstlich und mit unsicherer Stimme:

»Ich glaubte wahrhaftig eben, ich sei gestorben und bin beinahe ver

wundert, dass ich noch unter euch bin, da ich doch eben im Palaste des

Todes war.« Darauf nahm er Hermann bei der Hand und führte ihn vor

einen der Spiegel und fuhr fort: »Denke dir ein Labyrinth von noch

vielmehr Sälen und Verwirrungen, als du hier siehst, durch die ich alle

auf einen Boden von Glas, auf dem ich jeden Augenblick auszugleiten

befürchtete, schritt. Es trieb mich, wenn schon mich eine unerklärliche

Furcht befallen hatte, vorwärts, denn ich sah wundervolle Dinge. In

dem dritten Saal, den du dort in der Spiegelung noch erblickst, tanzten

zwischen aufgestellten Schirmen und mannshohen rotlackierten Leuchtern,

auf denen schlanke lange Kirchenlichter staken, zwei Mädchen,

gekleidet wie auf japanischen Holzschnitten. Sie drehten und wiegten

sich zu den zierlichen Weisen des Rameau, und das Spiel ihrer Hände
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und Hüften, das Fliessen und Fallen ihrer faltigen Gewänder war

so reizend wie das Schwanken schöner Blumen im Winde, wie das

Scherzen kleiner Wellen auf einem See. Ihren Händen schienen Blumen

zu entfallen, und wo ihre zarten Füsse den Boden berührt hatten, quollen

Rosen hervor. Ich konnte mich kaum von der süssen Erscheinung los-

reissen. Als ich meine Wanderung weiter fortsetzte, hörte ich immer Musik

und sah in dem Glas liebliche Landschaften. Bald spiegelte sich ein Garten

mit Obstbäumen in weisser und rosaroter Blüte, bald erweckten fremd

ländisch gekleidete Frauen, die an Springbrunnen sassen, oder zwischen

Tulpen- und Lilienbeeten spazieren gingen, während sie zur Laute

sangen, durch die Anmut ihrer Erscheinung und den Wohllaut ihrer

Stimmen mein Entzücken, das noch durch den Anblick des vornehmen

Spieles zweier weissen Pfauen gesteigert wurde, die den Sängerinnen, wie

Verliebte folgten, und immer von neuem zuckend und ruckweise ihre

bunten Schleppen zu schimmernden Fächern entfalteten. Von stolzer

Freude und erregter Liebeswonne wurden die Beiden so krampfhaft durch

schauert, dass die langen Kiele ihrer vom Rücken aus aufrechtstehenden

Federn leise klirrend aneinander schlugen und das vibrierende Gefieder

ein schwirrendes Geräusch hervorrief. Eine heftige innere Bewegung lies

die Tiere sich garnicht wieder beruhigen. Darauf durchschritt ich, wenn

ich mich recht erinnere, ein Frauengemach, dessen Bewohnerinnen am

Boden kauerten und bunte Vögel und seltene Blumen auf seidene Ge

wänder stickten. Ein grosser weisser Kakadu beugte sich aus seinem

goldenen Ring weit vor, als wollte er mir zurufen : »Köpfchen krauen«.

Die gelbe Don Juan Feder auf seinem Kopfe bewegte sich hin und her,

und die weissen Federchen an seinem Halse spreizten sich auseinander, sodass

der gelbe Flaum der unter ihnen war, sichtbar wurde. Da ich mich nicht mit

ihm abgab und weiterging wie seine Herrinnen sah mir der Vogel ebenso

traurignach. Aisich sieverlassenhatte, machtees mirviel Vergnügenzu sehen,

wie hier ein fliessendes Wasser von einem Bogen, unter dem der blutige

Ball der scheidenden Sonne langsam hinuntersank, kühn überbrückt war,

dort ein dünner silberner Wasserfall wie fallender Tau über dunkle Felsen
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hinunterglitt. Trotzdem verliess mich nicht eine tiefe Sehnsucht, wie sie

uns auch hier auf Erden bisweilen befällt, denn mir schien, alles das sei

noch nichts im Vergleich zu dem, was mir sicher noch bevorstände.

Nur einer grotesken Szene in diesem anmutigen Irrgarten kann ich mich

erinnern. In einem Bambushause sass mit untergeschlagenen Beinen ein Greis,

der ein mattviolettes Gewand trug und einenhohen birnenförmig gewölbten

Kahlkopf hatte. Sein glattes Gesicht sah aus wie das eines Weisen oder

eines Schauspielers. Neben ihm lagen beschriebene Rollen und ein dick

bäuchiges Musikinstrument ; ein langer Rohrstab, den erin der Handhielt,be-

drohte vierReihen kleiner Schüler, die, japanischgekleidet, vor ihmsassenund

lächerlicherweise meinen besten Bekannten, zum Teil euch, ähnlich sahen.

Während sie eifrig studierten gestikulierte der Alte heftig in der Luft herum

und schrie: »Heute ist es zu heiss, viel zu heiss! Ihr werdet nichts mehr in

eure rauchenden Köpfe hineinbringen. Ich will euch lieber etwas er

zählen, damit ihr gescheit werdet, spitzt mir aber gut die Ohren, denn

ich bin ein Gelehrter und ein Dichter« ; und nun fing er an, über den Tod und

die Liebe zu dozieren und langweiliges Zeug zu schwatzen, wovon mir

zum Glück nur einige Sätze in Erinnerung geblieben sind, die ich

euch spasseshalber, und damit ihr erkennt, wie wunderlich und unklar

sich alte Gelehrte bisweilen auszudrücken belieben, erzählen will. So

lehrte er:

»Der Tod ist die Vereinigung mit der vom Grund aus Geliebten, daher

wissen wir erst im Tode, wen wir auf Erden, selbst wenn wir uns das

Gegenteil einbildeten, geliebt haben. Der Tod ist die schönste Brautnacht,

und die wahre Liebe ist der Tod!« In der Art ging es eine ganze Weile

immer verwirrter und verwirrender weiter, so dass ich mich schleunigst

durch die Flucht rettete. Immer noch suchte ich jemand, ohne ihn zu

kennen. Meine Sehnsucht führte mich wieder an Flüssen, Gebirgen, an

Theatervorstellungen und Gärten vorbei. Von diesen öffnete sich einer

zu einem Ausblick auf das ruhige Meer, das von zwei Seiten durch sanfte

Hügelketten eingerahmt wurde und so eine Bucht bildete, in der viele

bunte Schiffe hin und herzogen, mit armen Fischern bemannt oder gefüllt
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mit vornehmen Männern und Frauen, die musizierten und mit Papier-schirmen sich gegen die Sonne schützten. Ein grosser Schwarm von müden

Zugvögeln näherte sich langsam der Terrasse des Gartens, mechanisch

rührten sie die Flügel und ihre Hälse lagen sehnsüchtig vor, als sie doch

kurz vor dem Ziel die Flugkraft verloren, in das Meer sanken, und als

bald von den Leuten in den Schirren mit leichter Mühe und lachend für

ihre Küche eingefangen wurden. Mich aber überkam ein tiefes Mitleid

mit den Tieren.

Als ich dann durch wunderlich verschlungene Gänge, Kammern und

grössere Gemächer in einem ganz fernen Saal, den du dir nie in der

Phantasie eigentümlich und schön genug vorstellen kannst, gelangte,

durchliefmich ein unbeschreibliches Wonnegefühl. Die krystallnen Wände

erklangen wie Glocken, die der Schwengel leise berührt, aus dem Boden

brachen unter meinen Füssen niegekannte Blumen hervor. Dort fand ich

eine schöne Frau und starb.«

Die drei Freunde wussten nicht, was sie sagen sollten, sie schauten sich an,

und als sie in die Spiegel sahen, erblickten sie wohl hundert schwarze

Gestalten, aber sie erkannten sich nicht mehr in ihnen. Das Feuer war fast

niedergebrannt. Walter besann sich zuerst, drehte das Licht an und sagte:

»Kinder, wir werden noch alle verrückt. Dieser Raum macht einen

auf die Dauer blödsinnig. Lasst uns Whisky trinken und noch

etwas Billard spielen.« Er zog Ernst mit sich in ein Nebenzimmer.

Hermann und Friedrich drückten sich die Hände, sahen sich an und

Hermann bemerkte: »Walter und Ernst haben noch nie geliebt, möge sie

der Himmel noch lange davor bewahren, Liebe ist unter allen Umständen

ein rechtesUnglück. Ja, ja.« Darauflachte er über seine eigene Banalität und

Friedrich übertrumpfte diese noch, indem er sagte: »Oder das grösste

Glück.« Darauf lachten alle beide und gingen in das Billardzimmer und

tranken Whisky.
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ZWEI MENSCHEN

Roman in Romanzen von Richard DehmeL

(Fortsetzung.)

Ueber den Wassern.

Und es rauscht nur und wehr.

Es liegt eine Insel, wol /wischen grauen Wogen,

es kommen wol Vögel durch die Glut geflogen,

die blaue Glut, die stumm und stet

die Dünen umschlingt.

Da gebiert die Erde im Stillen wol ihr Empfinden

und nimmt ihre Träume und giebt sie den Wellen, den Winden,

die Seele eines Weibes singt:

O l als mich still so liegen,

an deiner Brust, die Augen zu.

Ich sehe zwei Wolken fliegen,

die eine Sonne wiegen —

wo sind wir, Du?

Und es rauscht und weht;

es liegt eine Düne, wol zwischen tausend andern,

es werden wol Sterne den blauen Raum durchwandern,

der über den bleichen wilden Hügeln steht

und golden schwingt,

die Seele eines Mannes singt:

Still, lafs uns weiter fliegen,

Beide die Augen zu.

Ich sehe zwei Meere liegen,

die einen Himmel wiegen.

O Du —
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es rauscht, es weht;

über die heifsen Höhenzüge geht

höher und höher der goldne Schein

ins Blaue hinein,

wo das Dunkel schwebt.

Und aus dem Dunkel herüber auf grofsen Wogen

kommt die Einsamkeit gezogen,

und zwei Seelen singen : Eine Seele lebt,

wol zwischen den Sternen, den Sonnen, den Himmeln, den Erden,

die will uns wol endlich leibeigen werden:

es tönen die Wogen herüber, wie Herzen klingen,

Menschenherzen ! zwei Seelen singen —

Dank.

Und sie sehn fünf Sonnen im Nebel stehn,

von Glanz umzingelt vier blasse kleine

im Kreise um die grofse eine,

der stille Kreis scheint den Nebel zu drehn.

Und im Dünensand hat im Wind über Nacht

jeder Halm um sich einen Kreis gemacht,

plötzlich lacht der Mann zu dem Phänomen:

Ist's nicht, als will uns der Himmel aus seinen Schätzen

rings deinen verkauften Perlring ersetzen,

von dem wir die tolle Ueberfahrt bezahlten!

O, wie deine Augen herzehell strahlten,

deine dunklen Augen im Sturm neben mir,

dafs ich kämpfte, dich nicht auf offnem Schiff zu umarmen!

Und da lagen diese Mitmenschlein zum Erbarmen

und waren seekrank! Hah, da dankt'ich dir,

Du, für deine wellenwild schwungvolle Körperschwere,

die mich auf den Grund aller irdischen Rhythmen tauchte,

da fühlt'ich wie ein sintflutlich Tier
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unsre Urverwandtschaft mit dem Meere —

ja, meine Erlauchte:

was ist denn diese äufsere Welt,

dies öde Eiland um uns her:

nur was die Seele davon hält,

das Ufer für das innre Meer!

Er hat sich erhoben; der Dünensand

fegt singend über den feuchten Strand,

die vier Sonnen im Nebel verschwimmen zu blassen Axen,

die sacht der leuchtenden Mitte zuwachsen,

das Weib streckt die Hand:

Zieh mich hoch — ja, rück es mir ins reinste

Licht, dafs deine Welt meine umspannt!

O, wie schmückt unsre Sonne mein schlicht Gewand,

und jeder Flimmer, jeder kleinste,

verflicht uns mit ins Allgemeinste

und hat doch hell für sich Bestand —

sieh ! — Zwei Menschen umschlingt ein Strahlenband.

Aufschwung.

Und sie stehn von Morgenschauern erfafst,

nackt; die Küste glüht perlmutterfarben.

Die Ebbenrillen furchen den Glast

wie rosige Narben,

in der See wühlt die Windsbraut und jauchzt und tost.

Und das Weib erschauert bis in den Schoofs

und wirrt ihr nafs Haar vom Nacken los

und breitet die Arme : jetzt kommt die Flut,

ich möcht ihr gleich wieder entgegenschwimmen!
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Pulst sie dir auch so heifs ins Blut?

dies Branden, dies Glimmen!

wie sie Kraft schöpft — bis nun Horizont,

himmelan schwellend aus ihrem Rauch,

schwarzzottig, silberkraus übersonnt,

voll Spannung wie ein hochschwangerer Bauch,

und der Odem der Allmacht kreist drüber her:

o Mutter See! o Meer! mein Meer!

Und von Segeln der Morgenröte umschlossen,

schau — lacht der Mann und knipst ihr ein Muschelchen ab -

kommt ihr liebster Sohn durch den Raum geschossen,

sein Schiff hat Regenbogenflossen,

und holt dich ins Raumlose ab —

wo die fünf Sonnen noch immer am Himmel stehn,

und da wollen wir eine zum Ballspielen nehmen,

einen Knäuel zum Glanzweben,

eine Kugel, aus der wir Lichtbrot rollen,

eine, in der wir einander spiegeln wollen,

und die fünfte bleibt stehn :

die bleibt stehn, damit die Menschen es sehn können,

wie wir über die hohen Wellen gehn

und den freien Sternen dahinter entgegenrennen,

um die unsre Sonnen und alle sonnigen Herzen sich drehn,

auf Wieder-Immerwiedersehn!

Und da weist das Weib nieder: hell wie aus Aetherhöhn

spiegelt ein Ebbentümpel ihre Geberde —

zwei Menschen sehn den Himmel durch die Erde.

Die Geister.

Und sie schaukehl im Boot,

die Nacht kommt, Sturm droht,
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die Wogen gehn hohl wie das Segeltuch.

Grell im Westen ringt noch und schwingt ein Streifen,

die Möven kreischen, .der Mann stemmt sich hoch, visiert den Bug:

Zieh die Leine straffer! so! setz dich fest!

Hast du Furcht? Ja lache, dann tanzen die Böen!

Sahst du mich nicht im Traum einst so stehn,

über Herren mit Kronen, die Rechte ums Steuer geprefst!

Jetzt thut's die Linke! Horch: König Nord bläst zum Fest,

wie auf meinen grofsen Heimatseen!

Sich: das Grenzband drüben wird schon blasser —

nun ruft er die Geister übers Wasser!

Holla! keine Geister, die jenseits hausen:

das sind Meine Geister, allseits brausen sie!

da die schäumenden Wonnen mit den sprühenden Haaren,

da das tiefschwarze Wehe treibt sie zu Paaren,

von den grauen Sehnsüchten überrannt,

bis die schimmernde Liebe alle hinreifst und aufser sich spannt

und deinen trunknen Blick ins Weiteste lichtet,

da entsprüht dir, vom Rausch der Brünste entbrannt,

deine eigne Inbrunst zur Gestalt verdichtet —

halt ihr Stand!

denn fühlst du selber dich Geist genug,

dann verschwindet der sinnliche Spuk,

übern Erdrand auf flüchtendem Wasserbogen

kommt die Kraft deines Ursprungs hochgezogen,

und du streckst deine Hand aus, von Toden umbellt,

und schreist in den Aufruhr: O Meine Welt!

Meine Welt — mein Traum — o nicht einst — allerwegen

seh ich dich so — stammelt, jubelt das Weib —
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aus mir selbst — letzte Nacht — hoch durch stürzenden Regen

mit mir selbst — ja, ein Geist — stieg dein lichter Leib:

Himmelfahrt! ja, fahr zu! ich fahr mit! allerwegen

Dein! — Zwei Menschen steuern dem Sturm entgegen.

Ueberschwang.

Und es tönt aus der Brandung wie Schalmein,

helle Nacht versilbert den fremden Strand,

langsam wälzen die Wellen den Mondschein ans Land,

in die dunkelroten Kliffe hinein,

da stürzen sie sich die Stirnen ein,

um zurück immer wieder verklärt zu sein —

es wollt eine Seele sich befrein,

sieh — entfaltet das Weib die Hände —

da ward Tod und Leben ihr zu Schein,

nur der Liebe ist kein Ende.

Ja, so sah es meine Seele im Traum :

es ging Deine Seele wie leuchtender Schaum

aus meinem Körper deinem entgegen,

ich sah voll Angst, wie ihr doppelt standet,

Ein Haupt hell, Ein Haupt dunkel umströmt von Regen,

bis ihr Leib in Geist ineinander euch fandet

und mich ergriffet — da sprachst du ein Wort,

wie ein Wirbel klang es, und über mich fort

stiegen wir, strömten wir lichtflutvermählt

hin in deine, meine, unsre Welt!

Es tönt aus der Brandung wie Geraun —

horch — raunt der Mann — das Zauberwort:

o! es hiefs wol: Wir Welt! Nicht Schein! nicht Traum!

horch, wie's wirbelt: WRwk — o Urakkord!
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WRwlt murmeln die Ströme, die grofsen,

wenn sie zusammenkommen im Meere!

WRwlt jubeln die Sternenchöre,

WRwlt die Stürme im Uferlosen !

WRwlt stammelten die Menschen, als sie noch reine Tiere waren,

werden's stammeln immer wieder, bis sie als reine Götter sich paaren,

die mit Wellen und Mondlichtschleiern

spielend ihre Freiheit feiern,

die Freiheit, die voll Eintracht spricht:

o gieb uns, Welt, Dein Gleichgewicht!

Es tönt aus der Brandung wie Gesang

um ein Menschenpaar im Ueberschwang.

Kinderfest.

Und sie wirbeln im Tanz, glühend im Glanz

mächtiger Feuer bei heller Sonne, in Feiertagslust,

Männer und Weiber mit offner Brust,

mit brennenden Backen, stampfenden Hacken,

auf offner Tenne, um eine Tonne,

die paukt ein Fischer voller Wonne,

um die Wette

mit einem Hirten, der bläst Clarinette,

und fernher braust den Takt die See.

Und nun reihn sich rings die Kinder zur Kette,

und es wogt ein Herz: meine Flammenfee —

weifst noch ? damals ? unser Tanzen

zwischen den Modepuppen und Schranzen:

wie du mir wehrtest: nit erzählen —

wie du mich lehrtest: nit uns quälen —

und mich schürtest, wie einen Herd,

aus dem statt Wärme Feuerwerk sprang !
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Und er schwingt sie derber die Tenne entlang,

unversehrt,

singend schüren die Kinder den Feuerkreis,

zur Sonne singend, und in den Pausen

macht die See die Seelen erbrausen,

das Weib lacht heifs:

WRwlt, Meiner! sei Kind! dann steigt

deine Fee herab von ihrem Stern!

O, sie hätt wol längst von Herzen gern

vor Mann und Weib den Damen und Herrn

die Zähne und die Zunge gezeigt:

seht, hier tanz'ich in selbstgestopften Strümpfen

und kann noch immer die Nase rümpfen,

ich habe seit Wochen nichts zu Tische

als Salz, Brot, Ziegenmilch und Fische,

aber bin Mutter Isis, die Herrin der Welt —

gelt, mein lieber Herr Gott: deine liebe Frau Welt!

Es braust die See, es braust ihr Blut,

zwei Menschen jauchzen vor Uebermut.

Zum Triumph.

Und sie sehn sich schimmern, ruhend vom Bade,

und schimmernd ruht das öde Gestade

im warmen Wind, sie lauschen ihm nach,

lauschen, wie die Weiten sich rühren,

wie alle Tiefen zu Höhen führen,

wie die Möven zwischen den Wellen

schwimmend auf und nieder schnellen,

und des Weibes Lächern wird zur Sprache:

Lux, mein Leuchtender, wenn wir so liegen,

ich mit meinem schwarzen Windsbrauthaar,
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du wie ein Flufsgott der See entstiegen,

und jeder Wogenkamm bringt uns Liebreize dar,

und mir versinkt die letzte Schranke,

die zwischen Leib und Seele noch blieb,

denn dein kleinstes Härchen ist mir so lieb,

so wert wie dein gröfster Gedanke —

und ich denk an gestern und strahle vor Ehren,

dafs ich dir Haar und Bart durfte scheren,

ach, und heut Nacht, du, hört'ich dich schnarchen

wie einen braven Patriarchen

und konnt nit lachen: Herr meines Lebens,

es war mir lieb als Aeufserung Deines Lebens —

und ich sag dir dann mit fröhlichem Mut:

ich bin auch deinem Töchterchen gut —

und frag dann ohne ein Lächeln des Spottes:

bin ich nun reif zur Mutter Gottes,

zu jeder Lebensmeisterschaft

tauglich, tüchtig, tugendhaft —

Dann, du, sag'ich lachend ohne Spott:

wir Götter brauchen keinen Gott,

mein himmlisches Freudenmädchen du —

reckt sein narbiger Arm sie der Sonne zu

und läfst sie thronen auf seinen Knien,

und sie, mitlachend, schaukelt ihn,

die Brüste zum Triumph gestrafft —

zwei Menschen schwelgen in ihrer Kraft.

Ein Erwachen.

Und es rauscht nur und glüht.

Es liegt eine Düne im schwülen Licht der Fernen;

es füllt ein Geflimmer wie von keimenden Sternen
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die stille Wildnis, das Sandmeer sprüht,

es loht die hohle Hügelwand,

wie auf ewig vor Schatten behütet,

ein Nest, in dem der Himmel brütet —

und der Mann wiegt das Weib im Mittagsbrand :

Aufgewacht, Seele, aufgewacht!

Wunderland liegt aufgethan!

In uns, Seele, da träumt die Nacht;

aber hier, ein Hauch meines Mundes macht

diese dürftige Insel — ja, schau sie an —

zum Paradies und Kanaan,

wo Adam sündlos bei Eva ruht,

wo der Tag glüht wie unser Fleisch und Blut,

wo Alles Glied wird am reinen Leib der Liebe,

selbst der Halm dort im Sandgetriebe,

selbst der Salzgeruch, der von der Küste

herquillt in deine braunen Brüste

und Milch aus deinem Mutterblut braut,

selbst deine honigwabengoldne Haut,

und dein Atem, der meinen Atem einzieht,

und nicht zuletzt mein männliches Glied!

Und wenn die Seele noch so schreit:sie führt zum Wahnsinn, diese Seligkeit:dann, du, dann — er stammelt plötzlich, lauscht —

das Weib in Sonnetrunkenheit

jauchzt berauscht:

dann ist der Wahnsinn eben Seligkeit —

und fährt zusammen: ein Schatten fällt

in ihre nackte Glut herab

wie aus einer fremden Welt,
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und übern Hügel oben tappt

ein Herr im Reisehut — o Graus:

zwei Menschen lachen einen aus.

Das Opfer.

Und bis in ihre Leuchtturmklause

sucht das Walten der Welt sie auf.

Unten pocht und schwebt im Dunkeln des Meeres Gebrause,

und den kleinen Tisch deckt bunt ein Haufen

Briefe aus aller Herren Ländern,

der Mann steht lesend, das Weib spielt zaudernd

mit den abgerissenen Rändern.

Endlich sagt sie, wie planlos plaudernd:

Lux, ich glaube: könnten die Menschen erraten,

mit welcher Eintracht wir uns beglücken,

ja, ich glaube, sie teilten unser Entzücken,

die selbst, denen wir Leides thaten.

Denn gelt: auch Dir doch würd'es gelingen,

diesem Glück alles Andre zum Opfer zu bringen?

Er schweigt — sie sucht seinen Blick — ihr graut:sein Mund bewegt sich, aber die bleichen

Lippen geben keinen Laut,

er starrt auf ein Blatt mit seltsamen Zeichen.

Die Chiffern schwanken, ihr dröhnt das Meer,

fremd tönt seine Stimme zu ihr her :

Es hat eine Seele sich befreit —

ich hielt ihr Glück einst in Händen.

Ich versprach ihr lauter Seligkeit —

das ist nun alles zu Ende.

In williger Demut schien sie's zu dulden ;

es war Stolz — stolz schwieg sie zu meinem Verschulden.



Ja: hier steht es von Helfershand geschrieben:

ich habe sie in den Tod getrieben —

ich liefs die Verzweiflung über sie kommen,

ich hab meinem Kind die Mutter genommen!

Verlangst du noch Opfer? — Ich glaube: nit!

Mir scheint, Mutter Isis: wir sind quitt.

Er setzt sich, sonderbar gelassen.

Unten schwebt und pocht im Dunkeln des Meeres Gebrause.

Stechend bebt das Licht der einsamen Klause.

Zwei Menschen suchen sich zu fassen.

Ende des zweiten Teils.

Fortsetzung im nächsten Jahrgang.
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UNGEDRUCKTES VON WILHELM HEINSE/

(SCHLUSS DER TAGEBUECHER AUS ITALIEN,

1 7 8 3)/MITGETEILTVONCARLSCHUEDDEKOPF.

Den zz August [1783].

ON Verona abgereist bis nach Roveredo. Der Weg

geht immer an der rechten Seite der Etsch fort, die

herrliche Krümmungen macht, und durch wunder

bare Felsenbrüchevon Marmor strömt ; nur an wenigen

kleinen Dörfern und Flecken kömt zuweilen ein

schmales Thal. Die Berge sind meistens sehr mahlerischin ihren Tinten und Konturen, und machen die schönsten Formen; be

sonders trift man einzelne ungeheure Pyramiden an, die die Natur von

selbst gewiss weit prächtiger und majestätischer als die Aegyptischen ge-.bildet hat; man sieht wenigstens, woher diese ewige Form ihren Ursprung

hat. Es ist eine Lust anzusehen, wie sich die Natur selbst zerstört, um

sich wieder zu verjüngen. Wenn alles Fleisch weg ist, so fallen endlich die

Knochen ein; und so sollt es auch mit den Menschen gehen, die eines

natürlichen Todes sterben. Kurz vor Roveredo kömt ein Thal von lauter

Stücken Marmorfels, die anzeigen, dass einmal eine ungeheure Zerstörung

hier muss gewesen seyn; wahrscheinlich stürzte ein Gebürg bey einem

Erdbeben ein, und hier liegen noch die Trümmer. Die schräge Lage der

Marmorschichten der andern herum zeigt deutlich genug die Spuren

vom Einsinken. Roveredo liegt ganz fürtreflich in einem grossen Kessel

von Bergen, und bildet ein fruchtbares, gesundes Thal; hat fürtreflich

Wasser, gute Früchte und Fische. Der ganze Ort sieht sehr nahrhaft

und lebendig aus und ist gut gebaut mit etlichen schönen Pallästen.

Die Menschen ergötzen sich mit Ballenspielen und Spazierengehen, und

bauen jetzt zum erstenmal ein Theater, das neben einem der schönsten

Palläste zu stehen kömt, der auch eben erbaut ist. Diess zeigt deutlich

Wohlstand an. Die Berge machen schöne Formen und liegen gross und

majestätisch darum her. Auch Billard wird hier stark gespielt.
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Von Mantua aus und Verona mit einem ganzen Carozzon Geistlichen

gefahren, worunter zwey Exjesuiten von Angiolini von Verona waren,

von denen der jüngste drey Tragödien von Sophokles und eine von Euri-

pides in Versen übersetzt erst kürzlich herausgegeben hat. Sie alle

immer sehr zum besten gehabt über Italien und dessen Maremmen und

ungesunde Oerter. Den Abt Bettinelli lächerlich gemacht, wegen seiner

englischen Briefe, wegen seiner abgeschmackten Schrift, worinnen er be

hauptet, dass Homer, Plato und Virgil und Horaz bloss durch ihre

Schreibart unsterblich wären, und dass übrigens jeder Mensch seine Ge

danken und Leidenschaften und Gefühle überein habe, und kein Unter

schied zwischen einem Pindar und dem schlechtsten Kapuziener sey. Ueber

welsche und deutsche Sprache, l'tngua madre e lingua figlia stark dis

putiert, welsche und deutsche Uhr. Spanien.

Mit einem jungen wohlgebildeten Kaufmann von Ala abgereist, wo der

ganze Flecken, etwa vier tausend Seelen stark, zusammenlief, und Abschied

nahm. Mit einem Bedienten noch in der Kalesse gefahren, der die besten

Dichter von Welschland fast auswendig wusste, und voll Feuer decla-

mierte, und ziemlich gesunde Urtheile über jeden fällte. Es ist ein Vergnügen

anzuhören, wie gebildet der gemeinste Mann meistens überall in Italien ist,

und wie jede gute Poesie gleich der ganzen Nazion eigenthümlich wird,

wie dieselbe declamieren, und so recht inniglich ihre Schönheiten fühlen.

Aber wiederum ist wahr, die welsche Nazion hat nicht genug Geduld

und kein Phlegma auf keinerley Weise, um stark in der Philosophie zu

werden. Sie können kein Ganzes, das etwas lange währt eh es völlig

erscheint, ausbeobachten; und diess gehört platterdings mit Stille und

langsam immer schärfer dringender Ueberlegung zu einem Philosophen.

Die deutsche und englische Nazion hat dazu die besten Eigenschaften von

Natur.

Jetzt hält sich der Fürst Bathyani hier auf, vom Keiser hieher geschickt,

um mit wenigem hauszuhalten, bis seine Schulden können bezahlt werden.

Den 2 3 August.

Einen sehr vergnügten Morgen hier in Roveredo noch zugebracht. Die
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Familie Fontäne ist eine der angesehnsten hier. Der Monte Baldo

erstreckt sich noch bis hieher, und nimt bald sein Ende. In den

Gebürgen wohnen Selvatichi, die ein Gemengsel von Deutsch und

Welschem reden ; weiter hab ich nichts von ihnen erfahren können, ver-

muthlich auch Ueberbleibsel von Kriegen, die sich aufs Gebürg gerettet

und angebaut haben. Ueberhaupt sprechen die meisten Welschen hier

schon ein wenig Deutsch; der Handel ist hier sehr ansehnlich.

Von Roveredo bis Trient kömt man wieder recht in die grosse gigan

tische unbändige Natur hinein. Der Berg Cea, wo oben darauf noch

ein See mit guten Fischen ist, macht einen prächtigen furchtbaren An

blick, und verbirgt sein vielgipflicht Haupt mahlerisch in Wolken, und

scheint wie ein Aetna zu dampfen. Wir fuhren wie mit Extrapost, und

es gieng fast zu bequem; der Mensch ist ein Wesen von Stahlfedern;

seine Kräfte müssen immer einen Druck haben, um in Stärke zu bleiben;

und diess giebt wunderlich zugleich frohen Genuss bey Leiden.

Trento liegt fürtreflich im Gebürg, und die Etsch strömt königlich

vorbey. Wasser, Wein und Obst und Brod und Luft sind gesund und

köstlich. Uebrigens ist es ziemlich altfränkisch bis auf einige gute

Palläste. Der Dom ist gothisch, und man kan mit Volkmannen sagen,

ganz artig. Die Festung hat eine schöne Lage. Unter Trient steigt ein

Felsen rund in die Höhe, worauf der Prinz einen Thiergarten angelegt

hat, wo das Wild ganz frey ohne Zaun herum läuft ; es würde in Ab-grund stürzen, wenn es weg wollte. Trento hat vermuthlich seinen

Namen von dentro, nach einem Dialekt ausgesprochen, im Gebürg

drinn. Mittags nach Botzen abgereist. Die Leute sprechen hier schon

und immer weiter welsch und deutsch; die Postknechte durchaus sind lauter

Deutsche, so viel wir gehabt haben. Ein königliches Gebürg bey der

Vissa, Ewisch, einem kleinen Bergstrom, worüber eine gesprengte

hölzerne Brücke geht. Der Berg hat die Form einer ganz Ungeheuern

Pyramide mit Absätzen, und ist in der Mitte grün flecken weiss be

wachsen. Das Thal wie überall an der Etsch, nur hier weit stärker, ist

äusserst fruchtbar, besonders an Wein, der dachweis gepflanzt ist. So bis
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nach S. Michele, der ersten Post davon; bis hieher sind die Berge

noch immer marmorartig; und linker Hand der Etsch ganz bewachsen

oft.

Das erste deutsche Dorf rechter Hand der Etsch ausser der Strasse heisst

Hochholz. Das erste auf der Strasse Salorn; das folgende Neumark;

Bronzol die folgende Post; Ueberall spricht man noch Italienisch mit

unter, doch ist alles völlig deutsch, so bald man nur von S1. Micbdi

um den Berg herum ist. Sitten und Luft. Der Postillion gleich zum

andern Bruder trink, willst du Brod Schwager. Den Pferden gepfiffen,

wenn sie pissen sollen, Posthorn geblasen, Mädchen als Kellnerinn, das

gutherzige Gewäsch. Die Etsch hat den Weg durchs Gebürg gezeigt, so

wie über den Gotthardt die Reuss und der Ticin, und vom Grimsel

nach Bern die Aar. Die kleinen grünen Plätze sind äusserst reizend,

eben wegen des Kontrasts mit den rauhen wilden Gebürgen. So bald

man in Deutschland herüber tritt fühlt man eine ganz neue nahrhaftere

und frischere und rauhere Region, die alle Sinnen angreift ; wie noch so

ganz anders zu Roveredo! Diess geht durch alles bis auf die Bäume;

und so macht das Ganze bis an den Belt eine ganz eigenthümliche Sphäre

aus, die wenig mit Frankreich und noch weit weniger mit Welschland

gemein hat, wo alles trocken, zart und fest, und fein ist; dahingegen hier

alles saftig frisch und steif oder plump, aber stark und mächtig und frey-

nakicht. Um Mitternacht zu Botzen angelangt, durch Gegenden, die sehr

schön seyn mögen, die ich aber im Dunkeln nicht unterscheiden konnte.

Ohnweit Neuberg verlässt man zum ersten mal die Etsch, und der Weg geht

in einer Allee zwischen Hügeln. Bey Neuburg öffnet sich reizend das Gebürg

nach Botzen hin, vielgipflicht in der Ferne mit weiten Thälern.

Von Roveredo bis Botzen sind 50 Miglien, oder zehn deutsche Meilen.

Die Gebürge sind nicht mit den Schweizerischen wegen Höhe zu ver

gleichen, und in der That nur Kinder gegen diese Riesensöhne. Auch

hab ich keine andre als Marmor- oder Kalkartige gesehn. Der Berg von

Salorn, von Welschland her, macht eine mächtige, starke, runde Masse,

und steigt überall herum senkelrecht auf und droht fürchterlich herunter.
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Der Berg Cea ist der erste gigantische, und alsdenn der Berg bey der

Ewisch. Von Salorn aus bis nach Neuburg trift man einige ganz reizend

angepflanzte Berge an, oben ist der Gipfel kahl und hängt herüber, als

denn körnt Waldung, und unten am Abhang sind die lieblichsten

Terrassen dachweis von Rebenstöcken. Hier erweitert sich dann schon

milder die Gegend in mehrere Thäler und Ebnen. Die Grenzen von

Welschland und Deutschland hat so recht die Natur gemacht, und beyde

Völker sind in die Klüfte eingedrungen, so weit sie gekonnt haben. Das

letztre welsche Dorf S. Martina ist ganz armseelig, und die Post hat

kaum vier Pferde; das andre müssen Ochsen ziehn, und wenn Prinzen

kämen. Das erste Dorf Salorn, obgleich seit ein paar Jahren von einem

starken Brand mitgenommen, sieht doch munter und lebendig und muthig

aus, und die Pferde rennen wie englische.

Den 14 August. Botzen, Bolzano.

Hier sieht man den Unterschied von deutscher Art und deutschem Blut

erst recht. Aeusserlich in Tracht ; die Männer haben runde grüne oder

schwarze Hüte mit Bändern von derselben Farbe herum, die Schleifen

hinten. Einen Hosehbund meistens über die Westen her, den die Achseln

tragen. Meistens tragen sie noch schwarze Röcke mit roten Westen;

oder braune Röcke. Die Weiber tragen grüne Hüthe gerad wie die Männer

und haben sonst wunderliche Kopfputze. Sie binden die Haare in einen

Knoten in den Nacken, und tragen daraufentweder eine weisse Budelmütze

von Baumwolle, oder ein schwarzes Zeug wie einen dreyeckichten Hut,

ganz närrisch fledermausmässig geschlagen. Uebrigens sieht man hier

wieder Mieder und Schürzen und andere deutsche Tracht. Gutherzig und

freundlich ist alles, und eins hängt an dem andern ; totaler Unterschied

von Welschland, wo jedes für sich ist. Voll Blut und Fleisch tritt jedes

Geschöpf daher.

Fussböden von Holz und grosse Stubenöfen zum erstenmal in drey Jahren

wieder gesehn. In ganz Tyrol von Roveredo aus steht über den Thüren

geschrieben C. M. B., die Namen der H. drey Könige. Die mehrsten

tragen einen breiten Gurt um den Leib, zuweilen von Eisenblech. Man
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sieht in den Gesichtern viele Gedankenlosigkeit bey Langeweile; sie

wissen sich nicht besser zu beschäftigen, als dass sie arbeiten. Die Be

wegung der Lebensgeister mit ergründen und phantasieren ist ihnen

ziemlich fremd. Besonders machen die Weiber hier einen starken Kon

trast mit dem welschen ; sie thun hier fast alles, und in Welschland schier

nichts, wo sie wie Göttinnen leben, und sich selten oder im Schleyer

oder Zendale sehen lassen. Wie man in Rom die Faccbinen auf den

Strassen sieht, und die Köche und Kammerdiener in den Küchen ; so hier

die Weiber und Mädchen mit ihren Schlüsseln und Beuteln in einer Kette

an den Miedern. Diess ist gewiss, dass der Mensch sein Glück auf ver

schiedene Art sucht, herum irrt, und es selten rindet; weil wenige wissen,

worin das wahre besteht, und auf den Zweck los gehn ; der täglich und

stündlich anders ist und seyn muss, wie die Bewegung, die jeden

Moment andre Punkte von Wesen berührt ; was ist Leben anders als Be

wegung?

B o t z e n liegt sehr mahlerisch in Gebürgen ; das Thal davon macht fast

ein Herz hinein. Herum ist alles ein Weingarten, dick wie Buschwerk.

Die Berge sind Terrassen weis bepflanzt, so weit sie nur haben können

bepflanzt werden; und oben ist Waldung. Der Eissach fliesst an Bolzen

vorbey, und man fährt an seinem rechten Ufer weg bis Brixen Bresci-

anano. Hier fangen die Granitgebürge an, die wirklich sehr hoch gen

Himmel steigen, und Schweizerfigur machen. Besonders ist der Berg

Castelrut fürchterlich prächtig. Alles ist Granitfelsen, und roher Por

phyr. Mir scheint es ganz unleugbar, dass dieser Stein vom Feuer er

zeugt ist ; die Form der Berge selbst, und die Theile, die ihn zusammen

setzen, und die zarten Schlacken von Brand darin können unmöglich vom

Wasser herkommen. Vielleicht, und wohl gewiss werden sie tief im

Innern der Erde erzeugt vom Centralfeuer, ohne eigentliche Vulkane ge

wesen zu seyn, und sind durch eine undenkliche Keyhe von Jahrtausenden

endlich nach und nach zu dieser Höhe gestiegen, wo sie nun, vom Regen

des Himmels aufgelöst, einstürzen und von den Flüssen zu Sand zermalmt

werden. Sie sind, obgleich fast lauter Fels, doch mit Kiefern, Carite
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bewachsen, und hier und da hat man an der Sonne Wein angepflanzt.

So wunderbar herrlich und einfach und ewig sind die Wirkungen der

Natur. Die Eissach zeigt immer den Weg fort. Unter den Bauerdirnen

giebt es schöne Mädchen; frisch und munter sind sie fast alle, NB. die

Schweizerfeigen, der eine Wassermelone dafür ass. NB. den Columbus,

Americus, und die Venerische Krankheit. NB. die Moral, liebet eure

Feinde.

Das Ballonspiel. Die Bälle werden von Rinds- oder Pferdleder gemacht,

dann die Luft hinein gepumpt, und sie vorher mit dem Weissen vom Ey

und ein wenig Mehl und Essig bestrichen. Die Hölzer werden von Nuss-

baum gemacht und die Pflöcke darin befestigt. Um den Arm bindet man

eine Binde. Die Zahlen sind 15. 30. 40; und gioco. Der Ball darf

nur zum erstenmal bey der Gegenpartey aufspringen; zum zweytenmal

ist verloren.

Den 2 5 August.

B r ixen ist eine wohlhabende kleine Stadt, die gut Kornland und Vieh

weiden hat. Der Eissach geht mitten durch, und die Weissgerber brauchen

gut sein Wasser. Der aufgelöste Granit vom Wasser scheint also sehr

fruchtbar zu seyn, besonders für Weiden, wie die Alpen in der Schweiz

zeigen. Es liegt in einem schönen Thal, breit und lang, und hat etwas

von Unterwalden an sich, nur dass die Berge noch ziemlich hoch hinauf

bebaut und angebaut sind. Die Weiber und Mädchen sind äusserst

natürlich, und sagen alles gerad heraus, wie sies denken. Z. B. Das

junge Weib von Sterzingen: Das ist ein alter Fuchs ! — Das ist ein ver-

tracter Kerl — Der macht Augen ! Aeugelchen so verliebt wie eine Katze.

Uebrigens machen sie sich lustig, so gut sie können, tanzen ihr Teutsch,

und schiessen. Mit dem Keiser sind sie eben nicht sehr zufrieden; der

Gerichtsherr von Sterzingen sagte mir : Das geistliche Gut wird ihm eben

nicht wohl bekommen, es ist noch keinem wohl bekommen. Sie sind

sehr fromm. Das Tyroler alte Regiment wurde bey einem Marsch be

wacht, wie Recruten; diess hat sie abscheulich verdrossen. Ueber den

Eissach gehen viel gesprengte hölzerne Brücken.
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lieber Mittenwald und Sterzingen nach dem Prenner. Das Thal geht

immer an dem Eissach fort ; und das Gebürg ist nun lauter Granit, rauh

und barsch und unten nur bewachsen, wo der Granit zu Sand vom Regen

herabgespült ist. Im Thal sind Wiesen und Haberfelder. Sterzingen liegt

ganz angenehm am FUSS des Prenner auf Wiesengrund. Dahinter steht

ein runder Berg, mit lauter Kornfeld und oben Fichten. Er ist nicht

gross, und besteht aus Granitsand vielleicht und gewiss aus Marmorsand.

Rechter Hand schiesst der Eissach aus dem Gebürg. Von Botzen an bis

hieher hat fast jedes Haus sein Erkerchen; und manche sind noch von

gothischer Bauart. An allen Orten sind unten Hallen in verschiednen

Strassen. Das Gebürg hat meistens die Pyramidenform, bis an manchen

Stellen, wo es eine widrige, zerfallne, rohe und ungestalte Masse aus

macht ; ganz und gar nicht für Kunst.

Den ^ 6 August.

Die vorige ganze Nacht zugebracht über den Prenner, und früh um acht

Uhr in Innspruck angelangt. Der Prenner, der höchste in Tyrol, wenn

man seinen andern Gipfel dazu rechnet, besteht ganz aus Marmor oder

Kalkstein, ein Gebürg wie der Appennin. Der Eissach stürzt von seinen

Höhen herunter, und vermischt seinen Marmorsand mit dem Granitsand

der andern Gebürge, woraus eine neue Art Stein nach Jahrtausenden ohne

Zahl zum Vorschein kommen wird. Man sieht hier deutlich die erste

Werkstatt der Natur. Die Flüsse geben im Grund der ganzen Erde die

Form, und schaffen alle Mineralien. Es ist in der That kindisch, wenn

de Luc behauptet, der Granit wär ein unsprünglicher Stein, da schon

seine Körner die Zusammensetzung zeigen. Oben auf dem Prenner beym

Posthause liegen die Marmoradern an Tage. Und am FUSS desselben

wurden noch kürzlich die Marmor zum Thorstatüen, wo man herein

fährt, in Innspruck gebrochen bey Sterzen. Der Prenner ist von Innspruck

aus sehr steil, von Sterzen aus aber wenig, weil man dort schon von

Botzen aus nach und nach in die Höhe kömt. Seine Formen sind weit

sanfter, als die der Granitgebürge, bis auf die ganz kahlen zerfallnen

Gipfel, die wie Aschenhaufen von Kalk aussehen, wie verbrannte Steine,
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Er ist überall bewachsen, und fruchtbar; kurz, ein schönes, ungemein

grosses, herrliches Gebürg. Es hat mir sehr leid gethan, dass die Fahrt

bey Nacht geschah, und ich ihn nicht genauer untersuchen konnte.

Innspruck liegt sehr angenehm unten in einem Thale, und die Inn strömt

auf Wiesengrund durch ; der schnellste Fluss im Ganzen, den ich noch

je gesehen habe. Rings um her lagern sich hohe Gebürge. Die Kirche

der Zoccolanti enthält ein wichtig Monument auf Keiser Max den ersten ;

es besteht aus einem Viereck von schwarzen Marmor, worin 24 Bas

reliefs sind, die die wichtigsten Kriege und Thaten desselben vorstellen. Der

Bildhauer war ein Niederländer, Alexander Collinus und vollendete es

i 5 64. Die Figuren sind meistens Porträte, und fleissig ausgearbeitet. Von

Erfindungsgeist ist eben nicht viel zu sehen, und idealischer Gestalt gar

nichts; doch hat es wegen der Porträte Verdienst, die freylich viel zu

klein sind, um viel zu bedeuten. Auch sind der Schlachten und Be

lagerungen zu viel, ein leeres Getümmel. Oben auf steht Keiser Max

selbst ; er hat eine sehr verständige gütige Phisiognomie. Um diess Monu

ment herum stehen z o grosse Statuen in Bronze, von Fürsten und Prinzen

und Frauen und Prinzessinnen aus dem Hause Oesterreich. Ihr Haupt

verdienst besteht auch darin, dass die Köpfe Porträte, so aus dem rohen

weg sind ; und noch sind sie gut wegen der Kleidung. Es bleibt diess

indessen vielleicht das wichtigste Monument, das die Deutschen auf

zuzeigen haben.

Der Palazzo reale ist ein weitläuftig Gebäude von schlechtem Ge-

schmacke, und nimt mit der Reitbahn, dem Exercierplatz, und Garten

gut den vierten Theil der Stadt ein. Im Garten steht ein Held zu Pferde

in vollem Gallopp, gerad wie die Statue Peters des grossen von Falconet.

Das Pferd hat keine Phisiognomie, und die des Helden bedeutet wenig;

sonst ist viel Natur darin.

Den 2 7 August.

Gestern Nachmittags von Innspruck abgereist. Das Thal von hier dehnt

sich an der Inn noch weit hinauf, immer Wiesengrund. Endlich, ohn-

gefehr nach zehn Stunden, gelangt man an den Fehren, einen Berg schier



wie der Premier, nur weit unförmlicher und wilder. Ich habe wenig

davon sehen können, weil ich immer in Nacht und Regen gefahren bin.

Bey Lermes sind einige verfallne Berggipfel, wo sehr ergiebige Bley-

bergwerke sind. Zwischen der zweiten und dritten Post durch Del p h s

gefahren, wo Schöpf gebohren ist, und dessen Vater und Brüder noch als

Bauren leben. Er schenkte ein GemUhlde in eine benachbarte Kirche,

die Verkündigung ; und es gefiel den Bauren so wohl, dass sie zusammen

legten und seinem Vater ein Geschenk von hundert Thalern machten.

Die Gegend seiner Heymath ist ein kleiner Kessel von einem Thal in

Gebürgen. Von da kömt man durch lauter Fichtenwaldung.

Die Tyroler schiessen alle aus freyer Hand nach der Scheibe, wie die

Schweizer, doch nicht so weit, meistens nur ijo Schritte. Vogel

schiessen ist nicht im Gebrauch. Jagd haben sie wenig, weil sie alles

wegschiessen, obs gleich verboten ist.

Von Innspruck aus mit einem hübschen bayrischen Gänschen abgereist,

das mit ihrem Mann als Sängerin, so wie er als Sänger, mit schlechten

Truppen herumzog. NB. das Bärlein ihr Hund. Die Gegend fängt bis

nach Redi nach und nach an milder zu werden; undRedi liegt in der That

schön in einem Wiesengrunde.

Füessen liegt sehr schön noch im Gebürg, und hat ein gutes Benedic-

tiner- und Franziskanerkloster; im letztern gut Bier getrunken. Der Lech

richtet in diesen Gegenden gräuliche Verwüstungen an, und sein Bett ist

vor Füessen so breit, als ob er zuweilen Donau und Rhein wäre. Nicht

weit von Füessen gräbt man Dorf. Nicht weit eben von Füessen ist die

Grenze vom Keiserlichen, Schwäbischen und Bayerischen.

Den 28 August.

Man hat in Deutschland eben so ungesunde Luft, wie in Welschland,

nur gehn die Striche nicht so weit. Gleich nach Füessen kömt ein sumpfig

Land nach dem andern und auf die letzt ein See, wo ich die Luft so

dick und ungesund befunden habe, schier wie bey Mantua. Schwaben

fängt mit einer fruchtbaren Ebne an, von viel Kornfeldern und Wald

ungen, worin der Bischoff von Augsburg etliche Jagdschlösser hat. Es
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giebt hier nur Rothwildpret. Stetten ist die erste Station nach Füessen,

dahinter ist der See, wohinein kein Fluss läuft, und ein kleiner Bach

heraus geht. Nach diesem kömt Kaufbeyern, ein Städtchen; darnach

Tuchleb, wo ein ansehnlich Zuchthaus ist. Der ganze Weg ist mit

Galgen gespickt, woran immer welche hängen; weil alles hier frey

herumschwärmt. Sprache fatal; lau für lassen, hau für haben. Jäkel,

wo gheschst hin ? an Galgen. Wünsch Glück ; wirsts wohl brauche. Das

Land ist wohl bebaut; fast alle halbe Stunden liegt ein Dorf. Nach

mittags um J Uhr in Augsburg.

Den 2 p August.

Es ist wunderbar, wie die Menschen so verkehrt urtheilen können ; da

sagen die von Botzen und Lermes, aus den schönsten Tyroler Bergen:

ach, wie das Augsburg schön liegt ! und so ganz in der Ebne, gar keinen

Berg ausser in der Ferne eine Art Anhöhe! in Tyrol erdrücken sie einen

fast ; ich möchte, fährt der andre fort, in Augsburg lieber mit tausend

Thalern leben, als in Botzen mit zehntausenden ; Meine Freude ist spa

zieren gehen, und das Herz geht mir auf, wenn ich ein schönes Lust

häuschen sehe, an den Kanälen um die Stadt. Die Wahrheit ist, die

Gegend um Augsburg hat gar keinen Geschmack, ist flach und oben Ge

bürg, und hat nicht einmal dazu die schönen Wiesen und Bäume und

Ströme der Lombardey, die freylich ganz etwas anders ist, und eher einen

Virgil hervorbringen konnte. Der Lech ist ein wildes Wasser, das in der

Ebne lauter hässliche, und keine einzige furchtbare und schreckliche Ver

wüstungen anrichtet.

Augsburg liegt innen auf einigen Hügeln ; wie z. B. das Rathhaus und die

S. Anna Kirche. Die Brunnen werden durch eine starke Wasserleitung

vermittelst zweyer Wasserthürme versehen, die der Lech durch Kanäle

treibt. Die Stadt sieht sehr wohlhabend aus, die Häuser sind gut gebaut,

nur meistens abscheulich verziert, kindisch ohne Zweck, und mit er

bärmlichen Mahlereyen. Die Strassen sind breit und geräumig ; besonders

die Hauptstrasse nach dem Rathhause, welche mit herrlichen kostbaren

Brunnen versehen ist, worauf lauter Bildsäulen von Bronze sind, die frey-
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lieh nun wieder gar nichts mit Brunnen gemein haben ; als Augustus mit

Seenymphen ; Herkules mit der Hyder pp. Das Weinlager ist ein Gebäude

in gutem Geschmack für Augsburg und so das Haus am Brunnen d«

Augustus.

Das Rathhaus ist ein prächtig Gebäude mit schönen Sälen von Pilastern

unten, und die zwey obernmitSäulenvon Marmor, jeder achten. Es stecken

viele Fratzenmahlereyen drinnen; doch auch ein schön Stück von Lucas

Cranach Dalila, die dem Simson die Haare abschneidet. Es geschieht

in einem schönen Blumengarten unter einem Apfelbaum im Grünen, und

die Philister kommen durchs Gesträuche. Es ist etwas wildes von Phisio-

gnomie da. Die Augsburger verwundern sich nur immer darüber, dass

die Stücke so alt sind. Noch freuen sie sich über eine Arabeske, wo

ein Faun ein Mädchen beschläft, unter einer Decke, und auf ein paar

Thieren, die wie Hunde von hinten zusammen hangen, und oben darüber

ist ein Körbchen, worin ein Priap mit ein paar Hoden, den eine Nymphe

beym Kopfe sanft anfasst, und die andre gegen über spielt mit einem

Hahn. Wunderbar ists, dass die frommen Augsburger so etwas abscheu

liches so lange haben stehen lassen.

Die Evangelische Kirche zum heiligen Kreuz hat eine ganz krumme

Fassade von innen. Der Küster sagte, wie ich ihn nach den guten

Predigern fragte : wir haben einen fürtreflichen, Teichmeyer, einen Steirer,

und wie ich mehrere wissen wollte: in summa summarum, wir haben

jetzt, Gott Lob und Dank, lauter gute Leute.

Ein Concert gehört, wo einige Weiber und Mädchen waren, mit viel

Geschmack gekleidet, und rund im Umgang. Früh schon ein hübsch

Mädchen Wiebey kennen lernen, Tochter von einem der reichsten Ban-

quier. Die Handlung hier besteht grossentheils in Leinwand nach

Italien.

In dem Baurentanz von Holzer steckt viel Natur und Mahlergenie; der

die Sackpfeife blässt, ist die beste Figur, fürtreflich gemahlt, besonders die

Füsse.

Die spitzen schrägen Dächer überall haben mich sehr erschreckt, als ob
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ich in Nova-Zembla angekommen wäre, wo der Schnee Klaftern hoch

fallen müsste.

Den 3 o August.

Das "Wasser in Augsburg ist sehr schlecht und unrein; besonders greift es

die Zähne an. Es giebt wenig Weiber ohne hässliche Zahnlücken; und

wenigstens sehn sie immer gelb oder schwarz aus. Ueberhaupt ist der

Ort wenig gesund.

Hier besteht der Discurs meist von meerschaumenen Tabacksköpfen, oder

Krieg. Der Spass der Postillons ist, dass sie über Pflöcke wegfahren wie

Wetter, und hernach langsam.

Früh um acht Uhr mit dem Postwagen nach München. Den Weg über

lauter Kornland, Waldung, und unabsehliche Ebne. Bey Audach allein

ein schöner Hügel und gleich daran der Fluss Amber. Menge Hasen von

hier nach München. Empfindung allein, ohne viele Erfahrung und Ver

stand und Ueberlegung, betrügt entsetzlich im Ganzen; und wenn sie

auch richtig ist : so verfälscht sie plötzlich Gewohnheit und Leidenschaft.

Ach, was das für eine schöne Gegend ist, riefen meine Tyroler aus! und

es war die einförmigste Ebne von lauter Stoppeln unter trübem Wolken

licht.

Es ist komisch anzuhören, wie die Leute da dort schöne oder nicht schöne

Frauenzimmer finden; gewiss ists, dass die hohe wahrhaftige Schön

heit von Mann und Weib nur durch den schärfsten Sinn, das edelste

Herz und den hellsten Verstand erkannt wird für das, was sie ist; und

es gehört dazu die reinste sinnlichste Empfindung von Kindheit an von

einem ächten Sohne der Natur. In einem eingeschränkten Thal hab ich

nie viel Schönheit angetroffen, immer meistens auf Ebnen mit Gebüsch

umgeben zwischen Hügeln und Flüssen und Gärten. Abends in München

angelangt.

Die deutsche ist eine wilde rauhe Sprache, sagte ein Welscher zu mir;

und wie ich ihm die Sache zu unserm Vortheil zum Theil widerlegte

und zum Theil erklärte: antwortete er mir darauf: aber wie kömts, dass

die Deutschen auswärts nie ihre Sprache unter einander reden, z. B. in



Malta und anderwärts in Italien reden sie Französisch oder Italienisch,

und in Paris Französisch ; und selbst in Deutschland reden die Besten Fran

zösisch; diess thun weder Italiäner, noch Spanier und Franzosen.

Den 4 September

von München abgereist; Geblieben also da fünf volle Tage.

Den 6 September

von Augsburg abgereist.

Noch gesehen die Kabinette bey Domherrn von Reischach.

Bey Kisow. NB. den Ruisdal, herrlich die Eichen, der Wasserfall, die

Luftperspectiv der Ferne, die Beleuchtung des Hügels unter den Bäumen ;

alles wahr und deutlich gefasst wie die Natur.

Den Mieris. Ein Balbier, der einem eine Wunde in der Stirn sondiert.

Fürtreflieh koloriert, und schöner Ton von Beleuchtung.

Guter kleiner Sandrart, wie Van Dyk coloriert. Porträt vom selben in

der Manier von Rubens.

Zwei schöne ausgeführte Skitzen von Ruisdal. Landschaft von Rubens.

Gute Stücke von Mettenleiter in Mieris Manier.

Bey Veiten, einem Kaufmann, einen schönen Rembrandt, der aber wohl

ein Ekhut seyn mag. Johannes predigt in der Wüste. Vier kleine

Stücke von einem unbekannten Meister vermuthlich Schidone, ganz

fürtreflich, besonders die zwey grössern die Beschneidung und die An

betung der 3 Könige.

Drei schöne Hamiltons, kleiner als der bey Reischach. Eine gute

wohlerhaltne Skitze von einer grossen Composition von Vasar'i.

Bey Stein fünf fürtrefliche Klaviere verschiedner Art gesehen, besonders

eins ins Kreuz mit Seiten bezogen, wo man an beyden Enden spielen kann.

Seine Tochter hat erstaunliche Fertigkeit in den Fingern, und wenn sie

noch mehr Genie und Geschmack erhielte, könnte sie eine der grössten

Klavierspielerinnen werden. Götzen, Günthern, Brandmüllern, den Eng

länder Dasser, und andre wackre Leute kennen lernen. NB. unterwegs

im Postwagen Mselle Becker aus Mannheim bis Dillingen. Bey

Nacht hier über die Donau gefahren; der Ort hat eine Universität, und
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etwa jtausend Seelen. Den 7. Sept. schlechte Reise gemacht wegen

schlechten Wetters und Weges.

Den 8 zu Stuttgard angelangt.

Den p früh abgereist. Ein Städtchen in einen Kessel von niedrigen Ge

bürg überall mit Wein bewachsen, im Thal Wiesen und Obst, und

Kornäcker.

Ludwigsburg ist herrlich angelegt; die Alleen meist von Ulmen breit und

schön ; das Schloss deutsch prächtig. — Laufen liegt ganz unvergleichlich

wo der Neckar mit der Ens zusammenfliesst ; das Fichten und Kienbaum

wäldchen voran ist reizend fürs Aug, die ganze Gegend fremd fruchtbar

bewachsen für einen aus Italien. Abscheulich schlechte Wege, fast nicht

zu befahren, wo man alle Augenblicke befürchten muss umgeworfen zu

werden.

Den 10 zu Mannheim angelangt.

Den 1 1 abgereist ; und zu Maynz angelangt.

Auf der Maynzer Schiffbrücke steht man in dem prächtigsten Amphi

theater, das die Natur je gebildet hat. Statt der Arena ist der völlig'

700 Schritt breite Strom lebendig und spiegelhell fortströmend; statt der

Mauren das herrliche runde Gebürg von der Bergstrasse oben, und vom

Rheingau unten; die Insel hinab liegt da wie eine Königsloge, und so die

Favorite oben, wo gegen über der Mayn herein seinen Tribut bringt.

Maynz hat die glücklichste Lage ; nur sehen die lauter Dächer davon wie

ewig böses Wetter aus. Die Mahlerey kann vor allem wenig zeigen, weil

sie kein Ganzes vorstellen kann, sondern lauter Seiten. Was würden die

Römer für Seegefechte und Lustspiele angestellt haben, wenn der Tyber

so ein Strom wäre? Die Ufer sind reizend bewachsen besonders über der

Favorite. Schade dass das Gebürg nicht höher ist und eine bessere Form

hat. Die Brücke ruht auf 48 Schiffen.

Der Dom ist ein sehr armseelig leeres Gebäude. Uebrigens zeigt die

ganze Stadt, dass sie nach und nach aus Lust und Liebe ist angebaut

worden, so krum und eng und irregulär sind die meisten Strassen. Weil

in der ganzen Lage wenig Form ist, so haben die Menschen auch in ihren
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Gesichtern und Köpfen wenig Form; doch immer eine flache Art von

Schönheit.

Der Rhein macht an Maynz ein völliges S, wo es in der Mitte liegt, nur

umgekehrt von oben 8 herein. An der Stadt kan man recht sehen,

dass die Baukunst vom Bedürfniss herstammt; sogar die Wände sind von

Schiefer. Maynz hat immer die schönste Lage von ganz Deutschland ;

die Römer wählten klug.

Den i z von Maynz ab. Den 1 3 von Bingen ab. Hier fangen die schönen

Rheinberge mit alten Schlössern an, besonders bey Oberheubach und

Bacharach.

Den 14 von Koblenz abgereist, und zu Bonn geblieben.

Die Gegend um Koblenz hat mehr Mannichfaltigkeit, und die Berge und

Gestade mehr Form als zu Maynz, aber nicht die herrliche Einheit. Hohen-

stein nach Maynz kurz vor Koblenz ist der erste herrliche Ort wieder ;

die Berge eröfnen sich, und die Ferne nach Koblenz hin besonders durch

die Inseln im Rhein ist in der That reizend. Die Fahrt nach Andemach

Neuwied vorbey ist äusserst angenehm. Die Gegend um die Insel Nonnen-

werth erquickend und erfreulich. Die sieben Berge machen durch ihre

Vulkanische Form, obgleich Kleinigkeit gegen den Vesuv und Aetna,

einen zauberischen Kontrast mit den andern, und liegen gar brüderlich

und wild neben einander, und der Rhein strömt ganz zahm und spiegel

klar vorbey. Das Schloss von Bonn zeigt sich alsdenn gar prächtig. Frey-lich hat doch nichts den Reiz und die hohe leichte Schönheit von Neapel

und Rom. Ueberhaupt muss ein Mahler viel Geschmack haben um hier

gut zu wählen. Am linken Ufer des Rheins gleichfalls Vulkane.

Den 15 Sept. zu Köln.

Diess sieht gerad aus von Deuts wie eine Art von menschlichem Schwalben

nest am Rhein zusammengetragen, so gehts im halben Zirkel daran herum ;

ein paar erträgliche Kirchen ausgenommen, siehts abscheulich aus.

Eine der besten Kirchen ist die Jesuiterkirche, und die S. Guniberti.

Der Planzur Stadt, einhalber Zirkel umden Rhein, bleibt aberimmer herrlich

undnatürlich,undmachtdenRömernEhre,wennsiesolchen so angelegthaben.



Starke Discurse von Essen den ganzen Rhein hinunter. Mein Geistlicher

fragte immer: obs theuer zu Rom, zu Neapel, zu Florenz wäre, wo man

besser ässe pp hatte sich statt des vertorbnen Magens die Brust curieren

lassen 7 Monat lang zu Turin.

Den iS September 1783 nach Düsseldorf.
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ANMERKUNGEN.

 

ER Verlag der Insel beehrt sich hierdurch anzuzeigen,

dass er Herrn Dr. Carl Schiiddekopf in Weimar als

Herausgeber einer Gesamtausgabe der Werke von

Wilhelm Heinse gewonnen hat.

Die Ausgabe wird in z e h n Bänden innerhalb der näch

sten drei Jahre erscheinen und folgenden Inhalt haben:

L Einleitung. — Gedichte und Aufsätze aus dem »Thüringischen Zu

schauer« 1770. »Sinngedichte« 1771. »Musikalische Dialogen« £soweit

als echt nachweisbar}. »Die Kirschen« 1773. Zerstreute Gedichte, be

sonders aus den Halberstädter Papieren, und aus dem Nachlass, ungedruckt.

II. »Begebenheiten des Enkolp. Aus dem Satyricon des Petron über

setzt« 1773.

III. »Laidion oder die Eleusinischen Geheimnisse« 1774. — Kleine Schriften

aus der »Iris« 1774— 177^. Vorrede zu den »Erzählungen« 1775«

Schriften zur bildenden Kunst aus dem »Teutschen Merkur« 1775—77.

IV. »Ardinghello und die glückseligen Inseln« 1787.

V. »Hildegard von Hohenthal« Teil I, II. 1795 /?<$.

VI. »Hildegard von Hohenthal« Teil III. 1796. — »Anastasia und das

Schachspiel« 1803.

VII. VIII. Tagebücher aus Italien, 1783, aus Holland, 1784, und von

kleineren Reisen. — Aphorismen über Kunst, Litteratur und Politik.

Ungedruckt.

IX. X. Sämtliche erreichbare Briefe, meist nach den Originalen, darunter

viele ungedruckte.

Zunächst werden erscheinen :

Band IV, Ardinghello, mit einem Anhang: ungedruckte Vorarbeiten

enthaltend.

Band VII, Tagebücher und Aphorismen, sämtlich ungedruckt.
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Die im vorliegenden Hefte abgedruckten Tagebuchblätter sind dem un

gedruckten Material dieser Ausgabe entnommen. Wir werden auch des

weiteren in der Insel ab und an derartige Proben vor der Buchausgabe

veröffentlichen.

Eugene Demolder, Les Patins de la Reine de Hollande. Ro

man. Paris, Mercure de France MCMI.

DIE Fabel dieses Romans hat Demolder in jener Novelle erzählt, die

man im Septemberheft 1900 der Insel las. So fein jene Geschichte

auch ist, möchte ich doch dem Romane den Vorzug geben, da dessen

breitere Art dem Temperamente Demolders besser eignet, das ein behag

liches Verweilen und ruhiges Erzählen ist, mit vieler Liebe zu den kleinen

Dingen, die er mit Farben malt, wie nur die alten Meister seiner vlämi-

schen Heimat, und wieder mit diesem Auge für die Beziehungen und

Vertiefungen der Schicksale sieht, die man die Symbole des Lebens nennt,

des Lebens und seiner Sehnsuchten. Deutscher Art ist die Kunst verwandt ;

mehr als jener, deren Sprache Demolder schreibt, die er in merkwürdiger

Weise aus einer gallischen in eine vlämische zu wandeln scheint; und dies

nicht um eines Kunststückes, etwa des »Lokaltones« willen, sondern weil so

die Rasse sich ihren Ausdruck bestimmt, der Vlame sich trotz der franzö

sischen Sprache in seiner ganzen Andersheit behauptet. Ich möchte nur

auf Demolders Erotik hinweisen, auf ihre ganz andere Artung der fran

zösischen der jüngeren Künstler gegenüber, die hier gerne ersinnen und

darum oft so unsinnlich werden. Doch ich will die Anzeige dieses

wundervollen Buches nicht mit Sätzen beschweren, die das Interesse ver

schieben könnten, so als ob es hier etwas für die Psychologen gäbe —

nein, viel mehr : lassen Sie sich eine Geschichte erzählen. F. Blei.
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Pestblätter des XV. Jahrhunderts. Herausgegeben von Paul Heitz

mit einleitendem Text von W. L. Schreiber. 41 Abbildungen, wovon

z 5 mit der Hand koloriert, in Orginalgrösse. Strassburg, Verlag von

J. H. Ed. Heitz & Mündel 1901.

INDEM wir uns vorbehalten, diese ganz vortreffliche Publikation zum

Gegenstande einer ausführlicheren Betrachtung zu machen, wollen

wir nicht verfehlen, schon heute darauf hinzuweisen, als auf ein Werk,

das allen Freunden alter Holzschneidekunst höchst willkommen sein

wird. Es schliesst sich den in demselben Verlage erschienenen alten Neujakrs-wünschen an, mit welcher Veröffentlichung es die gediegene äussere

Ausstattung und den Vorzug gemeinsam hat, dass die meisten der mit der

Hand vortrefflich im Charakter der Vorlagen kolorierten Drucke auf altem

Büttenpapiere hergestellt sind.

Der Holzschnitt auf Seite ^ 64. des vorliegenden Heftes, sowie der diesem

Text übergedruckte sind der Heitz'schen Publikation mit der freundlichen

Erlaubnis der Verlagshandlung entnommen.

Der zuerst genannte stellt den heiligen Adrian dar und ist ein vlämischer

Holzschnitt aus dem Anfang des 1 6. Jahrhunderts. Das Original befindet

sich in Brüssel auf der Bibliotheque Royale.
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Der zweite ist eine Darstellung des heiligen Rochus mit Engel und Hund,

gleichfalls vlämischer Herkunft aus der Zeit von 1480— 1490. Das

Original befindet sich in London im British-Museum.

Friedrich Nietzsches gesammelte Briefe. Erster Band. Heraus

gegeben von Peter Gast und Dr. Arthur Seidl. Im Verlage von Schuster

und Loeffler. 1900.

DIESE Anzeige kommt wohl viel zu spät. Es ist mehr als wahrschein

lich, dass unsre Freunde längst im Besitze dieser Sammlung sind,

die zu den Büchern gehört, die man auf ihren Titel hin kauft. Auf keinem

Fall ist es nötig, eine Sammlung Nietzschescher Briefe zu empfehlen; es

genügt, etwaige Vergessliche daran zu erinnern, dass wir so glücklich

sind, eine Ausgabe der brieflichen Aeusserungen unsres grossen Dichters

und Lehrers zu besitzen. — Dem Verlage können wir den Tadel nicht

ersparen, dass die Ausstattung dieses Buches zu wünschen übrig lässt. Es

ist bekannt, wie sehr Nietzsche bei seinen Büchern auf gutes Papier und

schönen Druck gehalten hat; es wäre also, abgesehen von allem anderen,

doch eine Pflicht der Pietät gewesen, die gesammelten Briefe auf gutes

Papier schön drucken zu lassen, — wofür man sich dann den hässlichen

Rahmen um den in abscheulicher Schrift gehaltenen Aussen-Titel hätte

schenken können. O. J. B.

\Die deutsche Lyrik des XIX. Jahrhundert. Eine poetische Revue,

zusammengestellt von Theodor von Sosnosky. £lm Verlage der Nach

folger der J. B. Cottaschen Buchhandlung, Stuttgart.}

ES war vorauszusehen, dass die Jahrhundertwende auch zum Verwände

für eine lyrische Anthologie dienen würde. Der ungeheure Erfolg

der Blüten und Perlen etc. wird nicht so bald aus dem Gedächtnisse unsrer

Verleger schwinden, die der einzelnen lyrischen Erscheinung gegenüber

die ganze geschäftliche Vorsicht eines guten Hausvaters, wie sie vom

Handelsgesetzbuch nicht peinlicher gefordert werden kann, an den Tag
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legen, während sie für Zusammenstellungen ganzer Schwärme von

Lyrikern eine offensichtliche Schwäche zeigen. Dieser Umstand gründet

sich nicht, wie man wohl glauben könnte, bloss auf einen ästhetischen

Defekt unserer Verlagsfirmen, sondern er hat auch eine Eigentümlichkeit

des deutschen »Lesepublikums« zur Ursache. Dieses Lesepublikum miss

traut im allgemeinen dem deutschen Dichter, von dem es nur eine sehr unbe

stimmte Vorstellung wie von etwas ausserordentlich Problematischem hat.

Einen Band Gedichte von so einem Herrn zu kaufen, der, wie man es aus den

Fliegenden Blättern weiss, entweder kurze Hosen und lange Haare hat

oder ein blöder Modegeck mit ungeheuer viel Kravatte ist, das hiesse

ungefähr soviel, wie sich ein Hektoliterfass voll Himbeersaft zu kaufen.

Manche folgen, indem sie sich der lyrischen Produktion gegenüber passiv

verhalten, nicht so sehr dieser Furchtvorstellung, sondern sie sagen sich:

Dichten kann ich selber; jedenfalls werden es die zehntausend Herren

und Damen, die jährlich Gedichtbücher verfertigen, im allgemeinen

nicht besser machen, als ich; ich werde doch kein Narr sein und mir

auf gut Glück einen dieser zehntausend Bände kaufen. Beide Sorten Lese

publikum aber £und die übrigen des gleichen Niveaus} vereinigen sich

in der Ueberzeugung, dass, wenn man nun doch schon einmal Gedichte

lesen muss £was immerhin einem Deutschen anständig ist), man am besten

thut, sich der Führung der Schriftgelehrten anzuvertrauen, die den zwar

seltsamen aber nützlichen Beruf ergriffen haben, jährlich aus den zehn

tausend Bänden den einen herzustellen, der gewissermassen den nahrhaften

Extrakt daraus enthält.

Man sieht, ich spreche nicht von der Elite der Nation, aber das liegt

im Thema, denn jene Auslesen der Lyrik wenden sich nicht an eine Aus

lese des Publikums, sondern an dieses selber in seiner ganzen Breite und

Massigkeit. Darnach bestimmt sich dann auch zumeist ihr eigenes Wesen.

Es sind lyrische Garküchen, deren Köche weniger Geschmack, als ein

Gefühl für das haben müssen, was dem Durchschnittsgeschmacke ihrer

Gäste entspricht, die leicht zufrieden zu stellen sind, wenn man ihnen

nur nichts Ungewohntes zumutet.
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Man dürfte sich füglich wundern, dass eine Verlagshandlung wie die

Cottasche es mit den erlauchten Traditionen ihrer Firma für vereinbar

gefunden hat, eine solche Garküche zu etablieren, wenn man nicht wüsste,

dass im allgemeinen für Geschäftsleute die Traditionen der Vergangen

heit nur den Wert haben, den Geschäftsoperationen der Gegenwart zur

Folie zu dienen. Auch darf angenommen werden, dass die berühmte

Firma des guten Glaubens handelte, mit dieser Revue etwas mehr heraus

zubringen, als eine gewöhnliche Anthologie, nämlich einen wirklichen

Querschnitt durch die gesamte lyrische Ablagerungsschicht eines ganzen

Jahrhunderts. Dann hätte sie sich aber einen kundigeren oder vorurteils

freieren Herausgeber suchen müssen, als Herrn von Sosnosky, vielleicht

auch, aber das ist schon etwas viel verlangt, einen Mann, der ein wirk

liches inneres Verhältnis zum Wesen der lyrischen Poesie besitzt. Die

Aufgabe war wirklich interessant. Wäre sie von einem wirklichen Kenner

gelöst worden, dessen Kennerschaft aber nicht bloss litterarhistorischer

Natur sondern eine Wissenschaft vom Wesen der Lyrik überhaupt ge

wesen wäre, so hätte das ein Buch vom grössten Werte und Interesse er

geben. Man denke doch, worum es sich handelt: um die feinste Kunst,

deren die deutsche Seele, die deutsche Sprache fähig ist, und dies für einen

Zeitraum, dessen Beginn noch im vollen Lichte der Goetheschen Sonne

lag und an dessen Ende die deutsche Kunst beginnt, aus dem gesättigten

Boden einer grossen vaterländischen Machtstellung die ästhetischen Kultur

werte zu ziehen.

Herr von Sosnosky hat offenbar kein Gefühl für die Grösse, Tiefe und

Schönheit dieser Aufgabe gehabt. Man müsste sonst den Mut, mit dem

er es gewagt hat, dieses Sammelsurium ans Licht zu stellen, Frivolität

heissen. Nein, er hat sich offenbar nur gedacht: Das Jahrhundert ist vor

bei, die Gelegenheit zu einer Anthologie ist günstig. Aber auch wenn

man diesen niedrigsten Gesichtspunkt annimmt, ist man umWorte verlegen,

will man die Art kennzeichnen, mit der diese Sammlung zusammengestellt

ist. Das ist kein »Spiegelbild der gesamten deutschen Lyrik des XIX.

Jahrhunderts«, wofür er sein Machwerk ausgiebt, sondern ein ziemlich



wahllos zusammengetragener Haufen, in dem wertvolles und wertloses

hässlich durcheinander liegt. Dabei verrät die thörichte Arbeit nicht ein

mal Sachkenntnis. Während man Namen wieS.Fritz,E.Claar,C.A.Frankl,

R. Haass, M. Kalbeck, M. Saphir, I. H. Seidl und ähnlichen begegnet,

während eine Anzahl mässiger Talente mit einer ganzen Reihe uninter

essanter Stücke vertreten sind, fehlen u. a. gänzlich: 'Wilhelm Arent,

Avenarius, Carl Bleibtreu, E. v. Bodman, Julius Brand, Bulthaupt, Peter

Cornelius, Arthur Fitger, die Gebrüder Hart, Klaus Groth, Franz Held,

Peter Hille, Marie Janitschek, Oskar Panizza, R. M. Rilke, Hugo Salus,

Ludwig Scharf, M. v. Stern, Wilhelm Wällot, Frank Wedekind, Wilhelm

Weigand, Bruno Wille, und Dichter wie Conradi, Dehmel, die grosse

Annette Droste-HülshofF, Hartleben, Hofmannsthal, Gottfried Keller,

Liliencron u. a. sind, sei es nach Ausmass oder Auswahl der Stücke, so

ungenügend vertreten, dass es besser gewesen wäre, sie auch ganz weg

zulassen.

Wir würden dieses klägliche Zerrbild der deutschen Lyrik des XIX. Jahr

hunderts keines Wortes für wert gehalten haben, ginge es nicht unter der

Flagge einer Verlagsfirma, deren hochgeachteter Name in diesem Falle

eine Gefahr für alle die bedeutet, die, gleich uns, geneigt sind, zu glauben,

dass unter diesem Zeichen nichts völlig Wertloses erscheinen könne.

O. J. B.

WIR machen die Freunde Edgar Allan Poes darauf aufmerksam, dass

der Verlag von J. C. C. Bruns inMinden soeben begonnnen hat, eine

kritische Gesamtausgabe seiner Werke herauszugeben, der ersten, die in

deutscher Sprache erscheint. Die Uebersetzung der Prosastücke, die sich, so

weit wir Einsicht genommen haben, gut liest, rührt von Hedda und Arthur

Moeller-Bruck her; für die Gedichte hat, wozuwir ihn beglückwünschen,

der Verlag Fräulein Hedwig Lachmann gewonnen, von der so vortreffliche

Proben von Uebersetzungen Poescher Verse bekannt sind, dass man sich

des Besten versehen kann. — Das ganze Werk wird zehn Bände zum

Preise von je z Mark £ungebunden} umfassen. Bisher sind erschienen



Band IV: »William Wilson« £im allgemeinen romantisch-phantastische

Novellen}; Band V: »Der Geist des Bösen« £im allgemeinen Kriminal

novellen}; Band VI: »Mesmeristische Enthüllungen« £im allgemeinen

spiritistische Novellen.}

Unsere Leser sind gebeten, in den Prospekt der Bierbaum'schen Gedicht-

Sammlung »Irrgarten der Liebe« Einblick zu nehmen, der diesem Hefte

beiliegt.
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